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Vorwort 

Sie Setvegung 2XboIf jjitlers FrifiaQifierte |td; um einen Äern. 

9[I?an hat bie23ebeufungbiefeß5Ccrns für bie ©efamtbetvegnng fogar burdE) ein befonberes 

3IBjcidE)en bervorgehoben. 9Han hat iE>m barübet tyinaue einen ehrenvollen OTamen verliehen, 

beffen Prägung auf ben §ül;rer felbjl jurücFgchf: „Sie alte ©arbe." 

Sas foH feine neue Organifation bebeuten, Feine ©pejialformation, ja nicht einmal ein 

©onberrecbf für bie 2lngel)örigen biefer ©emeinfehaft. 

Ser @inn ber „alten ©arbe" beruht gerabc auf ber Satfad>e, bafj fie bie ‘parfei als 

folif)c in ihrer Srabifion unb ©efdjloffenheit repräfentiert, immer unb guerji bas ©dhicFfal ber 

©efamtbetvegung befrachtet unb nicht als ©lieberung, fonbern als ©anjes benft. 

Oh«e mit ihren alten Kämpfern einen befonberen Äult ju treiben, ftehf bie nationab 

fojialijiifdhe Seivcgung in ihnen mit Dtcchf bas ftäl>lerne Ditidgraf ber 3Tf@S2ip. @ie 

tvei|3, ba0 bie ungeheuren Sclafiungsprobcn ber 5tampfgcif bie DHänner ber alten ©arbe 

als verlä^lichfie unb frene(!e Anhänger ertviefen haben. 

233ie fie in ben guten unb fchledjten Stagen ber vergangenen 3a^rc Su ihrcm <5ührer Rauben 

unb felbfilos ihre harte Pflicht erfüllten, fo tverben fie aud; in ber 3uf°nft il;r Sieben an 

bie @ache fe^en. 

(Sin Such tvie biefes Fann nicht beffer beginnen als mit einem SeFennfnis jum ©eifi ber 

alten ©arbe. 3tttif biefem ©ei|t tvurbe bie Scmegung in 14 ferneren 3ahre» jum ©iege 

geführt; in biefem ©eifi tvurben bie er|ten großen (Srfolge im nationalfo$iali(iifd;en 

Seutfchlanb errnngen unb mit biefem ©eifi tvirb tvicber 2lrbeif unb Srot für alle gegeben. 

(Sin iGolF ber Arbeit tvirb auch tvieber ein 23olF ber (§hre fein. 

23alfcuc Don 0dfjiracf) 
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Jahresbeginn 193$ 

Jpunberffaufenbc non ©locFen laufen über Seuffd)lanb bas 3a*>r 1933 ein, — unb DlüUionen beuffd)er 

DTtenfd)en Igoren biefes ßäufen, bas fie in früheren 3eiten frc|> unb Ijoffnungsroll begrüßten, bei beffen Älängen 

ib>r Sperg freubig bem neuen 3al^r enfgegenfd)lug. Jpeufe aber f)af biefer Älang ben Son eines ©rabgeläufes 

für fie. 2lUgulange, 3al^re um 3af)re bes ©lenbs l^aben fie Jpoffnung gehabt unb an bas 9Ieue, bas Äommenbe, 

bas Scffere geglaubt. Oe£f aber fönnen fie es nid)t mel)r. Jpeufc ballen bie einen gornig unb haßerfüllt bie 

Jäuffe, rociI fie bie unrerfcbulbefe 9Iof nid)f mel^r erfragen fönnen unb trollen. Sie anberen aber finb fd)on 

ffill gctrorben, fie ballen bie gäuffe nicht me^r, fie finb mutlos unb rergtreifelf unb betifen nid^f mel>r an einen 

21nfang, fonbern nur nod) an bas ©nbe. 

On ben ©roßffäbfen Seuffd)lanbs führen arbeifslofe, armgctnorbene Seuffd;e bas Geben 2lusgcffoßener. 

©d)u!b!os finb fie in 9Tof geraten, aus ber il^nen feiner gu Reifen imffanbe iff. 3ene maqriftifdjen Solfsrer- 

fü|>rer, auf beren ©d)ulfern bie ßd)ulb an bem Slenb unferes OTi Ui onenrolf cs liegt, fie unb il)resgleid;en 

haben nod) gu leben, gut gu leben, ©ie haben fich an bie gufferfrippcn gebrängf unb benfen nicf>t baran, ron 

ihnen tnieber gu tncid)en. ©ie fennen nid)f ben Segriff „Saferlanb" unb l^ulbigen bem ©off ©goismus. 3ene 

anberen aber, bie bas Unglück traf, Raufen mit grau unb Äinbern in ©lenbsquarfieren, beneti nie unb nimmer^ 

mehr ber 2lusbrucf „2Bohnung" beigumeffen iff. Sie Ernährung iff fd)Ied)f, mand) einer f>af überhaupt faum 

nod) efroas gu effen, ÄranfReifen bred>en aus, 2lrgfe fönnen nicbf in 21nfprud) genommen rrerben; unb fo nolk 

giel)f fid) in rieten fällen in einem bunflen Äellerraum bas ©d)idPfal einer beuffd^en gamilie. 

3n ben ©fempelffcllen treffen fid; jene um if>r ©lüd5 Sefrogcncn, borf legen fie ilE>re Äarfen ror, befommen 

orbnungsgemäß il>re ©fempel, unb bamif l)aben fie il>rer Pflid)f ©einige getan. Ser ©faaf behauptet, bamit 

ebenfalls feiner Serpflichfung nacbgefommen gu fein. 21n biefen ©fempelffcllen treffen fidf> bie ärmffen ber 

2Jrmen. Spier iff bas offenfid)flid)e 3enfrum bea ©lenbs. Jpicr prallen bie DIfeinungen biefer beuffd)en DIfenfd)cn 

barf aufeinanber, |>ier ergeben 2lgifaforen i|>re ©fimmen unb rrerben für il>rc Obee. Spier fd) lagen fid) beuffcbe 

Solfsgcnoffen gegenfeifig ins ©eficf)f. 2lUe hungern fie, alle trollen ihr Geben rerbeffern, aber rrie fie es rerbeffern 

trollen unb für mekhes Obeal fie fämpfen, bas iff ber grunblegenbe UnferfdE)ieb. Jpicr brücff feif 3ahrcn ^er 

3TafionaIfogia[ismus, ber ©2kDfTtann, ber ©funbe ben ©fempel auf. Sie Kämpfer 2XboIf Jpitlers rerfed^fen 

if>re 3bec bis gum lebten 2ltcmguge. 

Siefe Obee |>eigf Saferkmb, biefe Obee fyeifct Scuffdblanb, biefe Obee F>eigf ©emeinnu£, l)eigf 23olf= 

trerbung. 

3hnen gegenüber ffef>en alle jenen, bie bem 25olfd)etrismus, bem DItarj-ismus, bem begriff bes jübifd)en 

ffielffapifals unb ber rerbred)erifd)en £Reaffion l>ulbigen. Unb tro 2Borfe nid)f mehr übergcugen fönnen, mag 
• • 

bie ©etralf ib>r übriges fun. Jpunberffälfig iff bie 23erfd>iebenl)cif ber 2infidF>f, nur in einem Punffc beffef>f eine 

grengenlofe ©inigfeif auf feifen ber raferlanbslofen Elemente: Äampf gegen 21bolf Jpifler, Äampf gegen jebeu 

9tafionalfogialiffen, fd>onungsIos, rerfierf, gemein. 

dlod) gibf es einen ©off, unb tro ein Jpafenfreugbanner gur ©rbe fällt, trirb es non einer anberen Sauft 

ergriffen unb trieber emporgeriffen, neuem Äampfe entgegen. 

Ön ben Onbtiffriegegenben Scuffcblanbs, in benen fonff bie ©d)lofe raud)ten unb bas Jpämmern unb 

Älingen bes ©fal>Is erfönfe, tro beuffd)e 21rbeifer Sag für Sag freubig unb gefunb an il)r Sagerrerf gingen, 

iff es ffill, gang ffill getrorben. öbe unb rerlaffen liegen bie Sa^r^r^ume bie ©cblofe raud)en nidf>t 

me^r, bie Sore finb gefd)loffen, unb beuffd)e 2lrbeifer gefeit baran rorbei mif fel^nfücf)figem Slidf l>ungernb 

unb traurig. 

Off bas bie ©rfüllung jener 23erfpred)ungen, bie igiÖ ron jenen DJiännern, bie ib>r eigenes Sluf rerriefen, 

bem beuffd)en 23olfe gemacht trurben? SBo fi^en jene D2mnner l>eufe? 2Bo bleibt iF>re ^ilfe? 2BeId)er beuffcbe 

2lrbeifer lebf jenes l)errlid)e Ceben, bas il>m ron biefen 23erfül^rern rorgegaufelf mürbe? 

©s iff anbers, gang anbers gefommen. Senn ein ®olf, bas feine ©|>re muftrillig tregtrirff, gibf fid) felbft 

auf, unb ein 25oI!, bas juf) felbff aufgibf, b>af fein 3?ed)f auf Seffanb mel^r. Unb in ben Jpergen beuffd) benfenber 

31ienfd)en trüb>If es unb läfjf il>nen feine 9?ul)e. 3ene DTtänner ron 1918 traren ja gar nid)f bas23olf! ©ie 

l;affen ja gar nid)f bas 9\ed)t, fid) 33oIfsrerfrefer gu nennen, benn bas 23olf |>af fie nid)f mif feiner Serfrcfung 

beauftragt, ©ie finb feine Seuffd)en!! 2luf beuffd)em 2anbe gel)f ber Sauer gebiicff unb fcbroermüfig l)infer 

bem Pflug unb büngf mif feinem ©d)treiß bie DTtuffer ©rbe. ©r fäf ben ©amen,-ob er bie Snid)f nod> 

ernfen barf, — er treiß es nid)f. 3übifd)=mar^iffifd)e ©elbgeber l)aben il)n in ber Jpanb, fie preffen aus il>m ben 

Q23ud)ergins unb laffen i|>n feines ßebens nid)f met)r frol> rrerben. ©r iff eben Sauer, unb „Sauer fein" f>eigf 

l>eufe bumm unb ol>ne befonbere ©afeinsbered)figung fein, ©r iff DItiffel gum 3^^^ un^ tynt nur bafür gu 

forgen, baß aubcre ron ben ©rfrägniffen feiner ©d)olle gu leben l>aben. Db er felbff babei ffirbf, iff untrefenflicb. 
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Unb roo 3al>rl>un^er^e lang ein unb biefelbe beutfd;e gamilie ihren ©i£ fyatte, ffehen heute auf ben ©ufs= 

F)6fen ameriFanifdje Cujusaufomobile, unb bie fchneibenbe Stimme eines 2luFfionafors tont über ben jpof, 

ber für ein 23ufferbrof an irgenbeine FapitalFräffige Perfon ober girma t>erfd>enFf roerben foll. 

2Bo ein ÄDrnfelb ffef)f, beffen fd>roerc 21l;ren fidf> im 2£>inbe neigen, roirb biefes Äorn auf bem ipalrn gepfänbef. 

233er l)at biefes ©cfreibe gefäf ? — bas iff gleichgültig, bas iff nid)f roiffcnsroerf. 

Sjcute fragt ber 25auer feine fd;roar$e gähne ber 23nuernnof, unb biefe fd^roarge gal>ne redt fid> brD^enb unb 

fleljenb jum ^immefsjelf hinauf, um Jpilfe $u fud^en. 

3n ben ©fragen ber grogen unb Fleinen ©fäbfc Seutfchlanbs aber tobt ber offene unb brutale Äampf bes 

23oI|Vheroismus unb ber CinFsparfeien gegen jenen einzigen unb lebten 23erfeibiger Seutfd)Ianbs, gegen ben 

3iationalfo$ialiffen. ©in jeber Sag forberf feine Sofcn, unb beutfd^es 23ruberbluf fliegt um jene heilige beuffche 

©rbe, bie oon ben 23olFsfremblingen oergeffen unb oerlaffen rourbc. 

C5in iöilb Dom 1. 9J?ai 1929 SJtoffenanbrang ber (sparet uor ber (sparfaffe m 
Berlin, 1931 

Unb bennoch,-mit jebem £)pfer, bas gebrad^f roirb, roäd)ff ber D^ationalfojialismus. Sie 3al)l feiner 

Anhänger ffeigerf f\A) ins Ungeheuerliche. 3cber 9tafiona[fo$iaIiff Fämpff für feinen gührer 21&oIf Jpifler bis 

jum fiepten. Siefer gührer fco* ihm bie 3bee gegeben, unb biefe 3bee iff feine einzige Hoffnung, fein einziger 

Spalt, an ben er fidf> Flammerf mit bem lebten 32iuf eines 23er$roeifelnben unb mit ber nie oergangenen unb nie 

oergehenben tiefen Ciebe ju feinem beuffchen 23aferlanb. 

Sie .^aFenFreugfahne flattert hod) im Q33inb, fie ruft lauf über alle beuffchen ßanbe jum lebten Äarnpfe auf, 

$u jenem allerle^fen Äampfe, beffen ©inn in bem ©prichroorf liegt: Cieber ein ©nbe mit ©chreden, als ein 

©d^reden ohne ©nbe. 

3toch leben Seutfcf)e! 

Unb biefe Seutfd>en, bie fid> roieber offen, frei unb el)vl\d) $u ihrer jpeimaf beFcnnen unb beren 3ah^ fäglid) 

unb ffünblich anfdjroillf, fie [affen nicht t>on ihrem gül^rer, unb ihr gührer [ägf t?on ihnen nicht, unb fie roerben 

ihn nad) oorne fragen, bis er jene Stellung genommen h^f, tron ber aus er bie ©cfd^ide bes 33aferlanbes 

leiten roirb. 

Ser 3Icarj*ismus, ber ©olfd^eroismus, bie jübifche 3Kad)f liegen in ben lebten 3ügen. 3Kif bem 2lufroanb 

bes allerle^fen paffes oetfud^f man, bcti 3tafionalfojialismus in fester DIFinufe gu erftiden. 3n fpät! Sas 

beutfdje 23olF iff im ©rroad^en begriffen unb hat ben DKarfcf) angetrefen, an beffen 3iel ber ©ieg ffel;f. 

Über 6 DTtillionen Seutfd)e finb arbeitslos! 

©in Fleines ©ebilbe oon einigen geroiffenlofen 23oIFsuerräfern l;at bie 3Kad)f über bas beutfehe ß^DHillioneiis 

23olF, — regiert aber roirb Seuffd)lanb oon ber 3?of, oorn Jpunger, oom tiefffen ©lenb. 

-Unb 3IulIionen 2Iugen fd)auen $um Jpimmel hinauf, unb aber DdtiUionen Jpänbe reden fich j;uiii 

2lllmad)figen empor unb Fennen nur ein ©ebef: „3\effe uns, Jperr, reffe unfer Seutfd)lanb! \" 



Dcutfchlanöö Rettung 

30. 3anuar I933* Äabineff ©d;Ieid>er iff jurütfgefrefen. Scr 9?eid)0präfibenf ©eneralfelbmarfd)all 

Don Jpmbenburg beauftragt ben Jul^rer ber 9iationaIfogia[iftifcf)en Seuffd)en JIrbeiferparfei, 2IboIf Jpif[er, 
mit ber 3?egierung0bübung. 

h'aö geftern noch [einer auöjufprecben roagfe, l^eute iff es 21>al[)r^eif gerrorben. Sie ©funbe ift gekommen, 

auf bie bas rpaljre Seuffdjlanb 14 furchtbare 3al^re tynburd) gerrartef l>af,-bie ©ftmbe ber Rettung beö 

J3arerlanbed. ©in ungeheurer 3u^'e^ bridf)f fid> 25aF)n. 2iuö allen 5pnf^rn unb doii allen Sdd^ern flattern 
ipnlenfreu^fahnen,-Seuffd)lanb iff erroad^f! 

Jim 21benb beö 30. 3anuar I933 marfd)ieren bie ©furmbafaiUone 2lbolf Jpitlera an il>rem 5ührer' bem 

9\eid)0[an§ler, unb bem greifen ©eneralfelbmarfchall, bern 9ieid)0präfibenfen, in ber 2Bill)rlmffra^e Dorbei. 

Saufenbe unb aber £aufenbe Don gadein erleuchten bie Jtachf, unb in ihrem ©cheine \)od) aufgeredt, erljebenb 

an^ufd^auen, bie alten ©furmfahnen, bie 3af>re l;inburd) im Äampfe oorangefragen mürben unb bie £eben unb 

©terben alter unb junger Äämpfer urnö Sritte 9?eid> miterlebten. 
•1 * 

Uter tiefen nächtlichen ©tunten liegt .fpeiligfeif. ©ie finb einmalig unb fönncn nie unb nimmermehr roieber= 

Lehren. 21n bem 3ubel, an bem ^auchgcn beß beutfchcn Bolfcß, an bem Cad>en unb ben Sränen Don DÜMioncn 

in biefcr ©tunbe möge bie 2BeIf erfennen, tra« ein Bolf roic baß unfrige 14 3af>re lang erlitten hat. 

21ter auch in biefer 9Lachf oerlangf ber Bolfcheroißmuß fein Opfer. Gben noch marfchierfen bie braunen 

Äolonnen mit frcubigen ©efichfern burch baß Branbenburger Sor unb an 2IboIf Jpif[er Dorüber, unb fd>on, 

auf bem 6eimrocge, fallen bie oerficrfen Miörberbanben beß Äommunißmuß, bie Äncchte bcß internationalen 

3ubenfumß, über Scutfchlanbß bcffe ©ohne her. 3n miffernädtflid)er ©tunbe in Berlin in ber 2BalIffraße 

tfeiben groei DJtäuner, ber ©tiirmführer Gberharb Pltaiforoßfi unb ber poligciroachfmciffer 3auri£, oon Loinnni- 

niftifcher DKörberfugel getroffen, im gacfelfchein unter ber roehenben ©turmfahne beß ©furtncß 33. ©ie burffen 

bie fünfte ©tunbe Seutfd)lanbß gerate noch miferleben. Sann aber gingen fite mit bem tarnen ihreß gührerß 
auf ben Sippen in bie Groigfeif ein. 

21m 1. gebruar 1933 erläßt ber S>ieid)ßfangler 21bolf Jpifler unb mit ihm baß gefamfc Äabineff, beftehenb 

auß bem Bigefangler oon Papen, bem 2iußenminiffer greiherrn oon Dtcurath, bem Snnenminiffer De grid?, bent 

ginangminiffer ©raf oon ©chroeriroÄrofigf, bem 2Birtfchaffßmmiffer De Jpugenberg, bem 21rbeitßminiffer 

©elbfe, bent Dceichßroehrminiffer greiherrn oon Blomberg, bem 91eichßpoff= unb Berfehrßminifter greiherrn oon 

G[h=9wbenad) unb bem fReichßminiffer ohne ©cfdtäffßbereidt unb fReid)ßfommiffar für ben Cuffoerfehr ©öring, 

int Dumbfunf einen 21ufruf. Gr )agfe: „3nbem ber ehrtoürbige Jperr Dieid)ßpräfibenf utiß in tiefem groß= 

berjigen ©inne bie £änbe jum gemeinfamen Bunte fd>loß, roollen mir alß nationale gührcr ©off, unferem 

©etoiffen unb unferem Bolfe geloben, bie unß bnmif übertragene Dltiffion alß nationale Regierung entfd)loffen 

1111b beharrlid) gu erfüllen." ,,©o toirb eß bie nationale fKcgierung alß ihre oberffe unb erfte 21ufgabe anfehen, 

bie geiffige unb roillenßmäßige Ginheif unfereß Bolfcß roieberherguffellen. ©ie roirb bie gunbamenfe wahren 

unb oerfeibigen, auf betten bie Äraff unferer Diafion beruht, ©ie roirb baß Ghriffcnfum alß Bafüß unferer 

gefamfen 22ioraI, bie gamilie alß Äcimgelle unfereß BoIfß= unb ©faafßförpcrß in ihren feffen ©d^ufj nehmen, 

©ie roirb über ©feinte unb Älaffen hinweg unfer 23oIf roieber gum Beroufgtfein feiner oo[f[id>en unb politifd^en 

Ginhcit unb ber barauß enffpringenben 'Pflichten bringen, ©ie will bie Gefurcht ODr unferer großen Bergangero 

heit, ben ©folg auf unferc alten £rabitionen gur ©runblage mad^en für bie Grgiehung ber bentfd^en 3ugenb. 

©ie roirb bnmif ber geiftigen, polififcben unb fulfureüen STtihilifTerung einen unbarmhergigen Ärieg anfagen." 

Seutfddanb roirb unb barf nicht im anarchifd^cn Äommunißmuß oerjmfen. „Binnen 4 fahren muß ber beuffd)e 

Bauer ber Berelenbung eutriffen fein. Binnen 4 3ahrcn muß bie 21rbeifßlofig!eif enbgülfig überrounben fein!" 

llnb ber güf)rer fd^Iießt tiefen 21ufruf an Seuffdtlanb: „Getreu bem Befehl beß ©eneralfclbrnarfchallß rooüen 

wir beginnen. Mroge ber allinächfige ©off unfere 21rbeif in feine ©nabe nehmen, unferen 2Biüen red^f geffalfen, 

unfere Ginfidtf fegnen unb unß mit bem Berfrauen unfereß Bolfeß beglücfen. Senn wir roollen nicht fämpfen 
für unß, fonbern für Seuffchlanb!" 

fltun beginnt bie 21ufbauarbeif. Seutfd^lanb foü unb muß feine Gf>re roieber gurüdferhalten, eß muß roieber 

frei roerben, Glcnb unb DLof müffen roeidjen, baß Bolf muß roieber gefunben. DToch finb bie gerfehenben Äräffe 

ber polififdten ©egner unb in erffer Cinic ber aüc Ätilfur gerfförenbe Bolfdteroißmuß ßeberhaff tätig, um oon 

Dornhcrein jebc roirEIidte 21rbcif ber neuen 9veid;ßregierung gu unferbinben. Ser gül)rer aber, ber 14 3af>re 

lang ben Äampf gewöhnt iff, unb ber noch nie gurütfgewichen iff, weiß bem inneren geint gu begegnen. 21m 

2. gebruar erläßt er in allen bcuffchen 3cifungen einen 21ufruf, in bem er frf>rcibf: „Parteigenoffen, ©21= unb 

©©--DBänner! 13 ^ahre feit 3hr in feltener Sifgipfin mir gefolgt! Sie fommuniftifche OBorborganifafion 

bc£t feit Sagen in unoeranfroorflid)er 2Beife gegen bie nationale Grhebung. DIiemanb cerlierf bie Dieroen! 
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•Galtet Juil)c unb Sifgiplin! ßaßf Guch nid)f burd) Spiljel unb Prooofafcure an ber Sefolgung bicfcn meinen I 
25efef>[0 irre machen! 

Sie Stunbe ber 9tieberbrechung ben Scrrorn fommf!!" I 

-l iefer 25efebl ben Rührers wirb befolgt, genau |o wie alle feine 33cfel)[e in i4:jö^rigem Äampfe blinblingn I 

nungeführf trorben finb. San war, ift unb bleibt bie Sfärfe ben Sationalfogialinmun, baß es in biefer Obee nur I 
ein 23efef>Ien unb ein @ehord;en gibt. I 

San Auge ber gangen 2Belf iff auf Seutfd>lanb unb auf feinen gührer Abolf Jpifler gerichtet. SieferURann 

nimmt je^f ban @cfd)i(f ben beuffd;en Sollen in feine ffarfe Jpanb unb beginnt in täglicher unb nächtlicher I 
Arbeit ben 2Bicberaufbau ben Reichen. I 

^unberfe oon 9Raßnahmen finb gu treffen, bie widjfigffe Don allen aber iff unb bleibt für ben gührer bie 

Sefeitigung ben größten Sd>äblingn, ber Arbeifnlofügfeif. Jpier muß guerff angefe^f werben. Senn in ber I 

Arbcitalofigfeif oon DRillionen beutfeher Solfogenoffcn liegt bie 2Burgel allen Übeln unb bie Äeimgclle einen I 

ewigen Dciebergangen ber Jlafion. ©rff wenn alle biefe SRenfchen in ben Arbeifnprogeß wieber gurücfgeführf 

finb, fann bie ©efunbung auf allen ©ebiefen ben ßebenn einfrefen. I 

DTach ben Anweifungen ben gührero wirb in fieberhafter Säfigfeif an biefem wichfigffen 'Problem Seutfcb= I 

lanbn gearbeitet, unb binnen fürgeffer griff fpürf Seuffchlanb unb bamif bie 2Bclf, baß je£f ber wahre gührer 

gefommen iff. Dffenfidjflid} treten bie erffen ©rfolge nationalfogialiftifcher Dlegierungoarbeif gu Sage. 23om 

iKeichnßnangminifferium werben für eine DRilliarbe Arbeitnfchahanweifungen aungegeben gur Serwenbung 

für 3nffanbfchungn= unb Grgängungnarbeifen an öffenflid)en ©ebäuben, für Onftanbfehung oon wirb I 

fchaftlichen ©ebäuben lanbwirtfchaftlicher Sefriebe, Umbau oon 28of>nungen ufw., für oorftäbtifche Älein= I 

ßeblung, für bäuerliche Sieblung, für glußregulierungen, für Anlagen gur Serforgung ber Seoölferung 

mit ©an, 2Baffer unb Gleffrigifäf, für Siefbauarbeifen unb für Sad;leiffungen an Jpilfnbebürffige. gür 

alle Arbeiten finb inlänbifcf>e ©rwcrbnlofe herangugiehen. Sie Grwcrbnlofcn erhalten erffenn ihre Arbeifnlofew I 

hilfe, bie fie im galle einer 9Iid)farbeif fowiefo befämen, gweifenn 9ÜR. 25.— für je oier Arbeifnwochen in 

gönn oon 25cbnrfnbccfungn|cheincn gum Grwerb oon Älcibung, 2L'äfd)e unb Jpciungeräf, unb briffenn Dom | 

Arbeitgeber eine warme DRahlgcif pro Arbeifnfag ober eine bemenffprechenbe Segahlung. I 

Gine weitere Arbeifnmöglichfeif bietet ban @efe§ gur Arbeitnbefd>affung burch Jpauoinßanbfchung. Jpierbei 
gewährt ban 9teid) 3uf^üffc oon 20 bin 50 Progenf ber Äoffen unb 3inODergüfung für bie refflid>en Äoffcn. 

Sie Seutfd)c Dieichnbahngefellfchaff gewährt für bie Seförbcrung aller ©üfer, bie gur Aunführung oon 

Arbeiten im Sabinen ben Arbeitnbefd;affungnprogrammn beffinnnf finb, eine gradbfermäßigung oon 20%. 

Am 30* J933 übernahm ber £Ül>rer bie (3’ürforge über 6014000 beuffche arbeitnlofe Solfngenoffen. ©r 
gelobte hod) unb IjeiHg, für fie gu forgen unb ihr ©lenb fo fdjnell wie möglid) gu befeifigen. Unb wan alle anberen 

^Regierungen ber oergangeneu 14 fjahre niarjiffifdjer Jperrfd)aff nid)f erreichten, ber Safionalfogialiomua 

unter ber gührung einen DRannen, beffen ßeben ein eingigen Dringen iff, fd>afff en. Sie 3ahl ben Glenbn wirb 
icbncll unb fidtflid) Heiner. Sin fieben DRonafen werben allein 2237000 beuffd>e SDÜngenoffen wieber in ben 
Arbeifnprogeß eingeglieberf. 

Ser gührer Abolf Eitler wünfdjf, baß ber Arbeiter, ber ber freueffc Sohn ben Saferlanbcn iff, ber Dtafion 

wieber gurüefgewonnen wirb, weil cn ohne ben beutfd>en Arbeiter feinen lebennfähigcn beutfd^en Staat geben 

fann. Ser Sogialinmun ben gührern aber heißt ban freiwillige, untcrfd^icbnlofe unb rcftlofe Ginfe^en ber Gingeb 
perfon für bie ©efamfheif. 

Ser ftampf ben Safionalfogialinmun hieß oon jeher: ©emeinnug geh* Dor Gigennuf?. 

Unb unter biefer Parole marfchierf beute ber DTationalfogialinmun, marfdtiert heute Seutfd)lanb!- 



Erfte Welle - Kampf gegen öle Arbeiteloftgheit 

2llö if>re Dorbringlicbfte Aufgabe nad) ber Sicherung berDTtad^f betrachtete bie nationalfosialiftifd^e Regie¬ 

rung ben fofortigen Seginn beö Äampfeö gegen bie 21rbeitölofigFeit. 

Sie n>irf)figffe ©runblage biefeß Äampfeö wirb bas von bem StaatöfeFretär im Reicböfinanjminifferium 

Reinharbf bearbeitete ,,©efe£ $ur 23erminberung ber SlrbeitöIofigFeit". 

Gö )d)afjt finanspolitifd) bie 23orau0fet$ungen, eine SdE>Iad)t gegen bie 21rbeitölofigFeif mit 2Xuöfidt>t auf 

Grfolg ju beginnen. 

23eruußf lE>ciIt \\&) biefeö am 1. ^uni I933 t>erabfd;iebete ©efe£ oon all ben 21rbeit0befd>affung0plänen fern, 

mit benen frühere Regierungen bie beutfd^e 2Birtfd;aft Fünftlid) ju einer Furjen Scheinblüte emportrieben, um 

fie wenige Rconate fpäter einem befto größeren 21bftur$e hoffnungöloö überlaffen gu muffen. Rein, national- 

fo^ialiffifcf>e 21>irtfd)aft0führung Fonnte ficb niemals bamit begnügen, eine Fünftlid>e Scheinblüte bem 23olFe 

Dor^utäufcben. 23on 2Infang an Fonnte eö fid> nur barum h^nbeln, grunblegenb ein^ugreifen unb Don oornherein 

Wolf Eitler auf ber SlutomolnlauSftclluiiö 

Slbmarfd) junt erften ©fcatenftid) 2>er erfte ©patenftid) jum 9ieb ber flteidjdautobafjrten 

alle ^Kaßnahmen nach ben ®efid)t0punFten $u treffen, bie eö ermöglichen mürben, für bie Sauer neue 2irbeifö= 

plage in ber beutfcF>en 23olF0mirtfd;aff gu finben. 

So ift bicfeö erfte große ©efeg $ur Söerminberung ber 2lrbeitöIofigFeit doii bem ©ebanFen erfüllt, grunblegem 

ben 2Danbel $u fdjaffen unb eine Gntmiiflung für lange %eit anjubahnen. günf große 21bfd)nitte Fennjeichnen 

baa ©efeg: ba0 21rbeit0befdl)affung0gefe$, ba0 ©efe£ über Steuerfreiheit für Grfaßbefd^affungeu, ba0 ©efe§ 

über bie freiwillige Spenbe jur gorberung ber nationalen 21rbeit, baö ©efefc gur Überführung rr>eiblirf>er 

21rbeit0Fräfte in bie Jpau0wirtfd)aft unb fd;ließlid) baö ©efe§ jur gorberung ber Ghefd)Iießung. 

2llle biefe fünf ©injelgefe^e, bie baö Problem ber 23eFämpfung ber SlrbeitölofigFeit von ben oerfd^iebenften 

Seiten au0 anpatfen, umfd;ließen nid;t nur biefen einen materiellen Qveet, fonbern enthalten gleichseitig barüber 

binauö einen ungemein einbringlid;en ibeellen Sinn. So liegt gum Seifpiel bei bem ©efeg, baö bie weiblichen 

21rbeitöFrafte mieber au0 bem ^robuFtionöproseg herauöS,e^cn un^ *n ^ie £audtt>frtfdf>aff überführen foll, 

ebenfo wie bei bem ©efeg jur gorberung ber GhefdE)Iießun9en ^er ^ce^e Sinn auf beoölFerung0politifd)em 

©ebiete Flar $utage. 

2Bie richtig biefe erfte große Xat nationalfosialiftifd^en 2Birtfd)aff0s unb ginansbenFenö geroefen ift, bemeift 

ihr Grfolg. Sa0 fünfgliebrige ©efeg brachte im Caufe eineö ha^cn 3ahre£* 2 3Ttillionen Seutfchen mieber 31rbeit 
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niiü 25rof. 2 Jiuüionen -Oeutfrf>c rourbeti roieDcu gufd;affenben ©liebem bcr 23olk0gemeinfchaff unbfchufenfo nicht 

um jclbjt neue inerte, jonbern entlüfteten auch bic 2lllgemeinheif, bic bislang ihnen baßCebcn ermöglichen mu^fe. 

Saö 2lrbeitebefd)affungögefe£ ffellte gur görberung ber nationalen 2lrbeif bem beutfehen 23olk i DItiUiarbe 
Jieichßmark $ur Verfügung. 

ii'aren bie ^Regierungen bcs 2Beimarer Spffemö immer nur bemüht, ©efetje $u finben, bie ein nod) größeres 

Steueraufkommen ermöglichten, aud; trenn barüber bie 2Birtfd)aff langfam ausblufcfe, fo befd;>riff bie 3?egie= 
rung Eitler Don 2Infang an ben enfges 

gcngefe£fen2Beg: grunbfä^lid; bei jes 

bem @efe£e $unäd;ff gu prüfen, nid>f ob 

eö bie 3ieid)ökaffen $u füllen in ber Sage 

fei, fonbern ob eö bie beutfebe 23oIfö; 

toirffdtaff ju befruchten oermöd)te. 

STtiemalä roirb im nationalfo$ias 

Iiftifcf)en Staat ein ©efetj erlaffen 

roerben, bas beutfehe 23olkögenoffen 

arbeitslos mad)t. 

3m ©egenfeil, alle ©efe£e haben 

nur ben einen JroedP, allen beutfd)en 

23olksgen offen cnblid) roieber 21rbeifSs 

plä£e unb bamif roieber 23rof $u geben. 

So gibt bas fReich faufenbDTfillionen 

^rfter ©fcatenftirf) jur 9iei(f)öautobaf)n 

Reichsmark hcr/ ln ber fid>eren ©e= 

toighe^/ bamif nidjf nur Jpunberts 

taufenben beutfdjer 23oIksgeit offen 

roirklid) 2lrbeif geben gu können, fon= 

bern auch in ber begrünbefen Hoffnung, 

biefes ©elb roieber h^reinjubekommen 

burd) bie 25efferung ber toirtfd>aff= 

lidjen Cage, burd> ben fid) oer= 

mehrenben llmfa£, bie fid) beffernbe 

Lebenshaltung ber Seoölkerung unb 

burd; baher reid)Iid>er flie^enbe Steu¬ 

ern fotoie cnblid) burd) bie 23er= 

minberung ber fonff noftoenbigen 

2Iuftoenbungen an 21rbcifslofcmmfer= 

ftü^ungen. 

ÜHeid)3autobalm©erlin-©tettintt>irbinSlnoriff genommen 

«Hl* Utim 

Reichsautobahn 
WcMrlHol» 

-r- 

I5in ßefjrling lernt bflaftern 

©efeUenprüfunfl auf offner ©träne: (Snbltcfj lieber Arbeit i 
tiin Setjrling beim 2$ifieren 

©ingeljenb beffimmf baß ®efe§, roie biefe DTtilliarbe Dveidjßmarf ju Derroenbcn fei. 21ußgefd)loffen finb jene 

©efd)äffe, bie früher nur alljugerne gemad>f mürben, roenn ber ©faaf fid) jur Jpergabe Don OTiffeln jur 2tn= 

furbclung ber 2Birffd)aff enffdjlof. 23on biefer 3RiUiarbe !ann fein Unternehmer aud; nur eine SHarf für fid> 

oerroenben. Dleffloß fommf baß ©elb bem probuffioen Slufbau jugufe. 



'öauftelle an einer 0ieid)3autobaljn 

s-8eim s43au ber Slutoftrafee in 2fran!furt/Wain ©rüdeitbau bei einer SReicbSautoftrafje 

80 Projenf aller auf ©rund diefes ©efe^es neu einjuffellenden Arbeiter muffen Unferffühungsempfänger 

in irgendeiner gorm getpefen fein. 

60 wird oon 3infang au dafür geforgf, dag aud) roirflich mif dem ©elde der 9?eid)5regierung arbeifslofen 
Volfsgcnoffen geholfen roird. 

3n der gleichen IHichfung roirft das ©efeg, das die ©rneuerungen aller DIiafd)inen und ©inridjfungeu ffeuerfrei 

mad>f. ©o roird endlid) ein 21nreij gefdjaffen, alle abgcnu§fe 'Produffionsanlagen ju erneuern und damit 21uf= 

frage produffioer 21rf in die 2Birffd>aff Ijincinjubringen. 

©inen überrafdjenden ©rfolg hafte das ©efeg jur Überführung roeiblid>er 21rbeifsfräffc in die J3austpirt= 

fd^aff. innerhalb eines halben Jahres ffieg die 3al>l &EE Hausgehilfinnen um mehr als Hunderffaufend. 

Sas h^igf, dag hunderffaufend 2lrbeifsplä£e in der 3nduffrie für männlid^e 2lrbeifslofe frei rourden, die oft 

feit fahren fid) mif ihrer gamilie durd>hungern mugfen, ohne dag die ausfdjeidcndcn grauen nun ihrerfeifs 

roieder in das ©lend der 21rbeifsIoflgfeif jurüdfgeroorfen rourden und der 2lllgemeinhcif jur £aff gelen. Dtein, mif 

einem ©d)lage rourden hunderffaufend neue 2lrbeifsplä^e gefd^affen, rourden hunderffaufend deuffd>e grauen 

ihrer eigcnflid>cn Aufgabe, der 2Irbeif in dergamilieundim HE*m, mieder sugeführf, fo dag alfo in 2Birf licfjfeif 

durth diefes eine ©cfe£ 200 000 DUcenfd)eu im Caufe eines halben Jahres geholfen rourdc. 

2lm populärffen iff ohne grage aus dem ©efe£e $ur Verringerung der 2lrbeifslofigfeif der 2ibfd)mff gcroorden, 

der jld> mif der görderung der @hefcl'lie§un9en befagf. 

2UIein in den DKonafcu 21uguff bis Segember 1933 rourden 150000 ©h^andsdarlehen ausgegeben. 

£>as bedeutet, dag allein in diefem halben 3ahre 150000 @hEn mehr gcftJ>Ioffen rourden, als ohne diefe 

prnffifd^c HüfE des Sleid^es möglid) geroorden roäre. @s bedcufef, dag abermals 150000 grauen undMiädd)en 

ihre ©feilen bisher arbeifslofcn Äraffen frei inad)fcn, ja, dag darüber hinaus rocifere hunderffaufend 31rbeifer 

in der DTiöbeb und Vefleidungsinduffrie neue 2lrbeifsmöglid>feifcn fanden. 

gür den ©faaf aber bedeutet dies @cfe£ über feine materielle 21ugcnb[i<fsroirfung hinaus nod) die ©eroig: 

heif gefunden, gern geborenen Dtad^roud^fes. 

3n den fommenden fahren roird das nafionaIfojiaIiffifd>e Seuffdjland jährlid) eine Vierfelmillion ©hen 

durch HEr9nbe fold^er @heflandsdarlehen ermöglichen, und groar folange cs noch weibliche 21rbeifsfräffe in 
heiratsfähigem 21lfer in Seuffchland gibt. 

21Uein diefes eine ©cfe| oerminderf den ginanjbedarf der 3Irbeifslofenhilfe bereits im erffen 3ahr um 

200 DVillionen IKeidjsmarf. On jedem fommenden 3af;rc oergrögerf fid> die Verminderung um rocifere 100 



JTuüi'onen, fo bag e0 auger grage iff, bag bie aufgeroenbefe i DHiliiarbe %Md)0marf fid) fd>on nach fünfter 

3cif roieber in bcn Äaffen be0 £Reicf)0 befinbef. 
©d)on au0 ber 2Inlage biefea erffen ©efef$e0 $ur 23erringerung bcr 2lrbeit0lofigfeif gelf)f f>eroor, in roeldjcr 

2Bcife Dom nationalfo^ialiftifcgen Seutfdganb bie Probleme angepndff roerben. 

21!fioe Jpilfe roirb nid)f planlo0 eingefegf, fonbern an ben ©feilen, wo fie in einer ©d)Iüffelpofifion roirffam 

roerben unb fidf> allein burd) bie Sage felbff in igrer 21>irfung $roang0läufig pofenjieren mug. 

©ine fo!d)e ©d)lüffelftellung in ber beuffd;en 23olf0roirtfd>aff nimmt jum 23eifpiel bie beuffd>e Äraffroagem 

inbuffrie ein. ©ie gibt Jpunberfen anberer Snbuffriejmeige 23efd>äffigung. 3n if>r ffromen Don ber ©d>roer= 

inbuffrie biö jum Äunffgeroerbe alle Probuffe jufammen. 

©o roar e0 nur nafürlid), bag 2Ibolf Jpifler bei bie)er inbuffrie juerff eingriff, bie naf>e oor bem 3ufammC112 

brud)e ffanb unb bie roeifere 3nbuffrie$roeige mif in ben 3lIlamrn^l^ruc^ f)inein$ureigen brogfe. 

21m i. 2lpril gel bie Ärafffatjrs 

geugffeuer. 

3Kif einem einzigen, grogarfigen 

©ntfd)lug mad)fe ber Äangler bamif 

jpunberttaufenben beutfd)er 2irbeifer 

ben 2Beg $u il>ren Probuftionaffäffen 

roieber frei. Ser 2lbfaf$ an &raff= 

fal^rjeugeu ffieg faff auf baö Soppclte 

bea 23orjaf)re0. Sie23efd)äffigung in 

ber jtraftfa^rjeuginbuffrie oerbop= 

pelfe fid) gleid)fallö. 2lud) bie0 iff feine 

einmalige unb oorübergegenbe 23cffe= 

rung, fonbern ber 23eginn einer 

ffänbig fortfd)reifenben 23efferung bea 

2lrbeif0ffanbe0. ©in au0fül>rlid)e0 

©fragenbauprogramm, baa feine enb= 58eim 23au ber flfteid)3aittobal)n 
Wüncf)en»©aIäbur0 

gültige gormulierung in bem ©efe£ 

über bie ©rrid)fung oon £Reid)0aufo= 

bahnen gefunben gaf, Derroirflid>t in 

ben fommenben 3a*>ren un^ 3af>rs 
geinten ben grogangelegfen plan bea 

gül;rer0, ein leiftungafal^igea J(et$ 

oon Äraftfagrbal^nen $u fd>affen. 

21uf 3a?>r5c^n^e ^*nau0 finben 
jpunberffaufenbe oon beutfd)en23olf0= 

genoffen bauernb 2lrbeif unb 23rof. 

Sarüber ginaua roirb burd) baaDTeg 

ber £Reid)0autobagnen ber gefaulten 

beuffdhen 23olf0roirtfd)aff ein enf; 

fd)eibenber23orfprung oorben übrigen 

236lfern gefid)erf. ©rff fommenbe 

©efd)led)fer roerben ermeffen fonnen. 

Die vStrctfe ber 'Jteicf)§autobaf)n 2ttünd)en«Gal3burG ©eim 93au ber Slutobabn Wüncfjcn 
im 33au 

rocldje Äulfurfaf bicfer plan Des gül>rcrß geroefen iff, fie roerben einmal Don liefen 3ieid)ßaufDbaf>ncn mif bcr 

gleichen ©crounbcrung fprcd;>cn, mie mir Ijeufe bie Ceiffungen römifd;cr Jperrft^cr auf bem ©ebiefe beß ©fraßero 

bauc0 berounbernb anerfennen. 
3luf ber erffen Qlufomobilaußffcllung nad> ber nafionalfojialiffifdjen 9?eDolufion formulierfc ber gül>rer in , 

einbringlitber Älarbeif feine großen ©ebanfen, baß beuffd>e Ärafffaljrrocfcn in jeber gorm $u rcoolufionicrcn 

unb eß ju bem mobernffen Smropaß $u machen. Sr fagfe: 

„3al>r$el)nfc über 3al)rjel>nfe mußfen oergeljen, el>e bie rid)fige Obee, ben Dllenfrben ein bem eigenen Sefel)l 

gef)ord)enbeß ©erfe^rßmefen ju geben, Dcrroirflitl^f merben fonnfe. . . . SRicfjf bcr gat)rplan, fonbern ber 

2BiUc beß DT(enfcl>en bebienf fid) beß il>m ununferbrod;en gef)ord;enben 23erfel)rßinffrumcnfeß." 

„Siefe ungeheure Ummaljung, bie jur Snfmicflung einer neuen gcroalfigen Snbuffrie fübrfe, ber 2lufomobil=, 

glugjeug: unb Mcotoreninbuffrie, fann auß bem mirffc^afflid;cn Ceben niri)f mel>r forfgebad>f roerben. 2Iuß bem 

Cu{-ußfal)r$eug Don cinff iff baß nücbferne 23erfct)rßmiffel oon l;eufe geroorben. 93iilIioncn oon ©rofd^fen, oon 

Cafffraffroagen, oon Dmnibuffcn ffel;en bem DIicnfd>cn unb feinen ©cbürfniffen nunmehr jur Verfügung. 3U 

ßanbe nnb bureb bie Cuff erfd)loß berD^Rofor unb baß glugjeug ein ©ebief ber Srbe nad> bem anberen. Saß f leine. 
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abgelegene ©orf finbet babei ebenfo feinen 2lnfchlug an ben 2Bel£oerfehr mie bie Dafe in ber Samara. @0 mürbe 

munbernehmen, menn eine folcf)e Sntmicf lung überall unb gu allen feiten auf bas gleiche Serftänbnis ober gar 

2Bohlmollen ber 2Bel£ geflogen märe. 3U allgemeinen unb in ber menftf>licf)en Ungulänglichfeit begrünbeten 

2Biberftänben !am allmählich noch bie gurcf)£ ber burdh ben neuen ÄDnfurrenten fiel) bebrüht füljlenben Ser= 

fehrseinrichtungen. Sürofratifche Unoernunft unb nicf>£ immer groggefehene eigene 3ntereffenoertretungen 

haben bem jüngften Serfehrsinftrument jahrgehntelang bas Ceben oerbittert unb oergällt. ©as Automobil hat 

geh aber trogbem burchgefegt. Speute mollen mir annehmen, bag, oon einigen bod) nicht belehrbaren gaftoren 

abgefehen, bie Sebeutung bes Äraftmagens nicf)£ nur für ben 23erfehr, fonbern auch für bieDTtotoreninbuftrie an 

fief) anerfannt unb gemürbigt mirb. . . . 

©iefe ftaunensmerte ©ntmicflung oerbanfen mir — bas mug neiblos anerfannt merben — nicht nur feiner 

ftaafliefen görberung, fonbern im ©egenteil: ©egen alle erbenf liehen 2S3iberffänbe l>af fid) bie prioafe 3nitiatioe 

unferer Slutomobilmirtfc^aff burd>gefegf. 3°l)relang l>af bie 2lr£ unferer Steuergefeggebung bem beutfehen 

ilufomobilbau ol>ne 3meifel fc^merffen Schaben gugefügt. ©ie Spbl>e ber öffentlichen ßaften ift geeignet, ben 

Serfehr langfam abgubrüffeln, ffatt gu förbern. Äleinlid^e ÜbermachungSi unb Äontrollmagnahmen oerfud;ten 

fid) an ber STüeberhaltung bes neuen Serfehrsinftrumentes. 

2Bas in ber 3ufunft gur görberung biefer heute mohl michtigften 3nbuftrie gu gefd^hen hat, möchte ich ^urg 

fenngeichnen: 

1. Herausnahme ber ftaatlichen Sntereffenoerfretung bes Äraftmagenoerfehrs aus bem Nahmen bes bis= 

herigen Serfehrs. ©er Äraftmagen gehört feinem gangen ©öefen nad) mehr gum gluggeug als gur ©ifen- 

bahn. Äraftmagen unb gluggeug beftgen eine gemeinfame 2Q3urgel in ber Dtftotoreninbuftrie. Ohne 

ßntmieflung gum Seifpiel bes ©iefelmotors für ben Äraftoerfehr mären faum je bie Sorausfegungen für 

feine Sermenbung im gluggeug gefunben morben. 

2. 2lUmähIiche fteuerliche Sntlaftung. 

3. Inangriffnahme unb ©urchführung eines groggügigen ©fragenbauplanes unb 

4. görberung ber fportlichen Seranftaltungen. . . . 

3Tam möchte ich 3hnen im^tamen bes Herrn 3leid)sprägöenten unb ber 9?eichsregierung banfen für bas, mas 

©ie unterbes aus eigener Snitiatioe geleiftet haben, ©enn, menn mir heute biefe fchöne Sd)au oor uns fehen, 

fo ift bies bas Serbienft oon brei gaftoren: ©ie, meine Herren Unternehmer, 3nbuftrielle unb Äaufleute, haben 

ben 2Bagemut befeffen, in fo trauriger unb oerluftreicher 3e^ ^ie S^nte trogbem nicht ins Äorn gu merfen, 

fonbern ben Äampf gegen bie gum ©eil fo oiel beffer gegellte Äraftmageninbuftrie bes Sluslanbes aufgunehmen. 

©anfen möchte ich aber weiter ben ungähligen beutfehen Äonffrufteuren unb ©ecf)nifern, bereu ©enialität biefe 

löunbermerfe menfehlicher ©rgnbung fdhaffen. @s ift traurig, bag unfer Solf biefe namenlofen DtfZänner faum 

jemals fenncnlernt. ©ie beutfehen Äonftrufteure unferer 2Bagen haben nicht nur Hun^erHaufenbe Singeb 

menfchen beglüeft, fonbern DJiiUionen, benen bas gefamte Äraftfahrmefen neue unb bequeme 23erfehrsmöglichs 

feiten erfchloffen hat. ©rinnern möd)te id) auch an biefer ©teile an bie groge 21rmee unferer beutfdmn 2lrbeifer, 

beren gleig unb gähigfeit unb unerhörtes Äönnen es ermöglichen, technifche ©ebanfen in folche DTiafdhinen 

umguformen, bie man als mahre DTleiftermerfe oon ^rägifion unb äffB>e£ifcher Schönheit begeidmen fann." 

OTit grogcm9R!ad)bru(f haben noch imßaufe bes erften ^ah^ö bie Sauten gu ben 9?eidf)Sautobahnen eingefegt. 

3m ßaufe oon 8 3ahren werben 6500 Kilometer fid) in Setrieb befinben. 

Son Hamburg nach Safel, oon Stettin nach DTcünchen, oon 2iacf)en nat^ Sreslau, oon Hamburg nach 

©leimig, oon Saarbrücken nach 9Itündf>en unb Sreslau merben fidf) bie 31utof£ragen hingiehen unb gang neue, 

ungemein leiftungsfähige Serfehrsabern im beutfehen Solfsförper barftelfen. 

©rft ihr Sau fichert bem Äraf£fal>rgeug feine 2BirtfcbaftIid)feif, nämlich ^ie reftlofe 2lusnugung ber ihm 

innemohnenben ©df>neüigfeit, bie grögtmöglide Sicherheit im Serfehr, eine ungeheure Grfparnis an %eit, 

eine oerlängerte ©ebraudhsbauer trog grögerer Seanfprud)ung, eine Serminberung ber Unterhaltungsfoffen 

trog oiel grögerer Setriebsffreden. 

3lugerbem ermöglid^en erft fie es, ben innerbeutfehen Han^eI unb Serfehr fo gefebmeibig unb rationell gu 

gegolten, mie es in ber 3ufunft notmenbig merben mirb. 

graglos merben gang neue Orte im 3uge öer D^eichsautobahnen entgehen. 

©ntfernungen fcf>rumpfen noch ^uger gufammen. ©ie ©rreidf)ung aud) ber fernften %iele mirb bem Solfs^ 

genoffen möglid) gemad)£. 3nbuftrie unb Hanbelspläge treten in eine oiel unmittelbarere, ja birefte Segiel)ung. 

2©ährenb cs h^ute noch jum grögten ©eil notmenbig ift, ©üter brei= ober oiermal umgulaben, merben fünf£ig= 

hin bie grogen ßagmagengüge auf ben 3?eichsautobahnen mit ungeahnter D?afdf>|>ei^ öireft bie ©rgeugniffe oom 

Hrrgellungsorte bis gum Serbraud)er in einem ßieferungsgange bringen. 

2lucf) ber beutfcbe grembenoerfehr mirb burcf) ben Sau ber 9?eichsautobahnen eine f>eu£e faum oorffellbare 



©in alter 5DaimIer*23enä t»or bem 
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görberung erfahren, ©ang anberß alß bisher fönnen bie beuffd)en grembenDerfel)rßgebiefe fünffigfgn erfd)loffen 

merben unb fo abermalß Dielen beuffd)en Solfßgenüffen neue 21rbeifßplä£e gefd>affen merben. 

©dblieglid) aber merben bie f>eufe Dom genmerfef)r überlaffefen beuffeben ©fragen if>rem eigenflicben %wede 

mieber gurütfgegeben: Serbinbungßmege ber 9Tad)barfd)aff gu fein unb ©fragen, auf benen eß gef> gu manbern 

Derlofjnf, auf treidle 2Beife man aud) immer fünffig eine folcbe 2Banberung angufrefen beabgd)fige. 

9Iid)f mirb unß mef>r naebfß baß ©rönnen ber fdE>meren £affmagengüge auf ben ©orfffragen erfcbreifen, nicbf 

trerben ©emeinben £affen für ben ©fragenbau aufgumenben f>aben, benen fie in feiner 2öeife gemaebfen finb, 

nur meil ge gufällig an einer ©urcfjgangßlinie ffärfffen 2IufomobilDerfef)rß Hegen. 

©a aber bie 9?eid)ßaufobaf>nen außfcfgieglid) für ben mif f)öd)ffer ©efebminbigfeif fid) abmicMnben germ 

oerfel^r eingerid)fef merben, fo mirb baß bißf>erige ©fragenne^ in feiner 2Beife enfmerfef, ebenfomenig, wie 

früher einmal baß ©fragenne| burcf) ben Sau Don ©ifenbaf>nen enfmerfef mürbe. 

©ie £Reid)ßaufobaf)nen merben einen gang neuen Xx)p Don 2Bagen fd>affen unb fo bie beuffd)e 2lufomobiU 

inbuffrie auf baß einbringlidSffe befrud)fen. £aufenbe Don beuffd)en 2Irbeifern merben f)ier neue 2Irbeifßmöglid)s 

feifen erraffen, fo mie einmal ©aufenbe bei ben Eifenbaf)nunfernel^mungen SIrbeif unb Srof gefunben l^aben. 

©aß £rafffaf>rgeug iff f>eufe nid)f mef>r ein £u£ußinffrumenf, beffen Seft£ ben ftapifaliffen fenngeid)nef, nein, 

eß iff gu einem Dolfßmirffd)afflidE) unenfbef)rlid)en dpiIfßmiffei gemorben. ©o finb aud) bie Erprobungen beß 

Äraffmagenß auf feine £eiffungßfäf)igfeif feine £ujußDeranffalfungen, fonbern für bie beuffd)e Solfßmirffd)aff 

Don bem gleichen 2Berfe, mie etwa bie Erprobung eleffrifdf)er d?eigmöglid)feifen. 

Unfer biefem ©efidjfßpunffe ffanb aud) bie 2000=.8:ilDmefer=gal)rf, bie baß nafionalfogialiffifcbe £rafffal)rer= 

forpß Deranffalfefe. 2000 Äilomefer im fd)ärfffen ©empü auf abgefperrfer Saf)n of)ne 21ufenft>alf burd) ©euffd)= 

lanb, baß |>ieg, feffffellen, wie weit unfer f)eufigeß 2Bagenmaferial bereifß leiffungßfäf)ig genug fei, um einmal 

auf ©fragen Don ber 2lrf ber 9?eicbßaufobaI;nen eingefe^f merben gu fönnen. Sß f)ieg aber auch bie Äraff unb 

ben 2lrbeifß- unb ©iegeßmillen ber beuffd)en fcf)affenben 2lrbeif oor aller 2Belf im braufenben ©rönnen ber 

DTiofore manifeffieren. gaff groei ©age lang bonnerfen bieDTJofore baß f)of)e £ieb ber beuffd)en 2Irbeif, fangen 

ge bie unfferblid)e SRelobie Don ©ifgiplin unb Äampfeßmuf. 23om Slußgange biefer grogen Probe gingen nid)f 

nur Diele faufenb 2lrbeifßplä£e beuffc^er SIrbeifer ab, fonbern aud) bie 2Belfgelfung beß beuffd)en Äraffmagem 

bauß unb feine 9Köglicf)feif, im Slußlanbe mieber mif fremben Ergeugnigen in Äonfurreng frefen gu fönnen unb 

fo 2Iuffräge unb 2Irbeif nad) ©euffdEganb fjereingul^olen. 

©ie ungemeine 2Bid)figfeif beß gefamfen Äraffmagenproblemß, bie genfrale ©feüung, bie eß innerhalb ber * 

beuffd>en Snbuffrieprobleme einnimmf, retf)fferfigen eß, bag überall im DieidE) ber Seginn ber 2Irbcifen an ben 

2ieid)ßaufobal)nen befonberß fefflid) unb feierlich geffalfef mürbe. 21m 23. ©epfember eröffnefe ber gül)rer 

felbff mif bem erffen ©pafenffidE) ben Sau ber £Reicf)ßaufobaf)nen. 

Son granffurf nad) jpeibelberg mirb bie erffe Sfappe gefüf)rf. 

©leidf)geifig aber beginnf ber Sau an ben Derfd)iebenffen ©feilen im 9?eid)e. 

JRit glücklichen ©efid)fern, gufrieben enblicf) mieber auf lange 3^ 2Irbeif gefunben gu l)aben, marfebiereu 

bie 2Irbeifßfolonnen anß 2Berf. 
Ebenfo mie ber Serfel)r beß Äraffmagenß mif allem DÜad^brudf geförberf mirb, mirb am 2Iußbau unb an ber 

Serbefferung beß Sifenbal)nnegeß gearbeifef.DTtif einem groggügigen Sauprogramm \)at fid) bie beuffcbe 3\eid)ß- 

bahn in ben ©ienff ber 2lrbeifßbefdE)affung geffeüf. 3al^re unb 3al)rgef)nfe alfe Projeffe, bie baß ©pffern Don 



QBeimar nid)f einmal in Angriff gu nehmen, gefcfyroeige benn burcbgufül^ren in ber £age roar, roerben mif allem 

3fiad;brudP begonnen. 
On Serlin roirb groifd;en bem ©feffiner unb bem 2lnl^alfer 25al^nlf)of, baß l^eißf groifcfyen bem 25af>nl^of für 

ben 23erfel^r nad) bem 3!orben unb bem für ben 23erfef)r nad> bem ©üben, bie bißIE>er nid)f mifeinanber in 

Serbinbung ffanben, eine unferirbifd)e 23erbinbungßffredPe quer burd) gang Serlin gefd>affen. 

23on©fraljunb auß roirb ber großeDuigenbamm in2lngriff genommen, ber bieDfaifebauer in bie norbifd)en2änber 

erheblich abfürgen roirb unb eine ber fd)önffen beuffd;en DIceereßinfeln für immer mif bem gefflanbe 

oereinigen foü. jpunberfe oon ^rojeffen, bie 2UirfIid;£eif geroorben finb, fonnfen l>ier aufgegäl^lf roerben. 

Sie ©röße ber 2lrbeif mag ein jeber felbff barauß ermeffen, baß gur Surd;fül>rung ber Saufen ber £Keid)ßbal;n 

90 oooDTiann feif ber nafionalfogialiffifd>en SReoolufion neu eingeffellf rrorben finb. 90 oooD2Tann, bie nid)f nur 

für ein paar2Bod)en, ober l)6d;ffenß für ein paarDTtonafe eine außf)ilfßtoeife Sefchäffigung gefunben, fonbern 

bie auf 3al>re tynauß feffe 21rbeifßpläfcc erbalfen f)aben. 

Sieben biefen großen ^rojeffen, bie großen SIrbeifermaffen mif einem ©d;lage roieber 2Irbeif fcf>affen, ffel>en 

oiele kleinere jpilfen, bie bie nimmermübe 2lrbeif beß nafionalfogialiffifdjen Seuffd)lanb gur Sefeifigung ber 

2lrbeifßlofig£eif beuflid) roerben laffen. 

hierher geboren baß ©ebäube=3nffanbfe§ungßgefe£ Dom 21. ©epfember, baß eine f>albe31tilliarbe £Keid;ßmarf 

für bie Snffanbfe^ung unb ©rgängungen oon ©ebäuben gur Verfügung ffellf. Siefe |>albe DTulIiarbe roirb fo 

oergeben, baß fie alß 3ufcbuß für außgefül^rfe 2Irbeifen oerfeilf roirb, unb groar in einer i?öl)e groifd)en 20 unb 

50 !}3rogenf. 2lußerbem roerben bemjenigen, ber berarfige 3nffanbfe^ungß= ober ©rgängungßarbeifen außfüfjren 

laßf, bie 3,nfen für ^IC Don fclbff aufgebrad>fen Sefräge 00m D^eid) oergüfef. 

(Sdjtefifcfje 9Kotor»©2l ift aiißetreten 5>or ber 2000«km»fta!jrt. 
2>er Gf)ef beö ©ruppenfu^rer £>üf)nlein unb 
ber $ieicf)ötoortfü!)rer boti Xfcfjammer unb Often 

2Iuf biefe 2Seife führen bie außge= 

roorfenen 50oDIutIionen gu einem uns 

miffelbaren ©efamfumfa^ in ber 

beuffd)en 23ol£ßtoirffd>aff oon runb 

2 JRilliarben £Reid)ßmar£. 

Sa eß felbffoerffcinblid; bei folcben 

35auaußfül;rungennid;f bei einem eins 

maligen Llmfa£ beß ©elbeß bleibf, 

fonbern eß erfaljrungßgemäß burd; 

minbeffenß 3 ober 4 Jpänbe gel)f, fo iff 

ol^ne roeifereß flar, roelcf) ffarfe Sele= 

bung bie gefamfe 23ol£ßroirffd)aff 

erfäl>rf unb roie fet>r 2lrbeifßm6glid)= 

feifen allein burd) ein fold>eß ©efelj 

gefd;affen roerben. 

2lber aud> biefeß ©efef$ l>af außer 

V. ¥&} 

29at)rifdf)e 

feiner unmiffelbaren 233ir£ung, roie 

jebeßnafionalfogialiffifd;e©efe£, nod) 

eine gtoeife ibeeüe ©eife. Surd) ben 

2lnreig, 3ufd)üffe Su ^er 3nffanb= 

fe^ung reparafurbebürffiger Raufer 

unb QGBol>nungen gu erbalfen, roerben 

enblid) bie feif guf einem 3a?>rScl>n^ 

nofroenbigen 2lußbefferungen unfer= 

nommen, unb ber beuffd;e 2Xrbeifer 

roirb nacf) unb nad; in bieCage gefetjf, 

roieber in menfdjentoürbigen Raufern 

unb ERäumen gu tool>nen, bei benen 

nid)f mef)r 23erpu£ unb Sapefen 

flaffenbe 9?iffe aufroeifen unb ber 

Serfall auß allen ©dPen l^eraußfc^auf. 

QÜ3aß eß bebeufef, ob ein 3Ttenfc^ in 

oerfallenben, fjaßlid^n, niebergiel>enben 2Bof;nungen l;aufen muß, ober ob er in freunblicfyen fauberen 3jmmern 

ficf) aufl^alfen !ann — baß braucf)f nid)f erff er!lärf gu roerben. 

Saß ©efe£ über ©feuerbefreiung neuerrid)fefer Äleinrool^nungen unb ©igenl)eime roirff gang in biefelbe 

3iid;fung. ©ß füb>rf nicf)f nur gu einer Selebung beß 2lrbeifßmar!feß, fonbern fd;ajff aud) bem 2irbeifer ein 

3ul)aufe unb oerrourgelf il>n fo aufß neue mif feiner ^)eimaf. 

!9 



(5d)lie$lid) ftellf baß SReicf) 410 DUillionen Sariehen zur SBerfügung, auß benen grofe probuftioe Qlrbeiten 

finanziert merben. 

3^c^en= unb ©rubem, Samm= unb Seichbaute^DKeliorationen unb 2QBiIbmaffer=23erbauungen, 2lnlanbungen 

unb Staufeen merben mit ihnen finanziert unb nehmen in grofem DTtaf e Arbeiter auf. 

2Bie ffarf bie 2Birfung ber erften JBelle im Äampf gegen bie 21rbeitßlofigfeit mar, baß ze^9en lid^ am 

Snbe beß 3ahre0 bie 3a^en/ bie bie ©tafiffif nüchtern unb fachlich feftftellt. Sie zeigen, bag ber Probuftionß= 

mert ber beutfd)en Snbuftrie im 3ahre 1933 um 1 DTtiUiarbe zu9enornmen ha^* ®ie reifen nad>, baf baß beutfd>e 

23oIf mieber einfaufen fann, baf bie (Erzeugung oon 23erbraud)ßgegenftänben aller 2lrt bereite mieber 90 Prozent 

ber griebenßprobuftion erreicht l>at. 

3um erftenmal im 3al>re 1933 mürbe ber £Rüifgang beß ©inzelhanbelßumfatjeß aufgel>alten. 3um erftenmal 

nehmen bie Äonfurfe mieber ab, fteigen bie Spareinlagen bei ben beutfcfjen Sparfaffen. Saß 23ol£ßeinfommen 

nimmt zum erftenmal mieber zu. 21ngeftellte unb Seamte oerbienten im erften 23ierteljal>r ber Regierung 2lboIf 

jpitlerß 6 DJlilliarben 9?eicf)Smar£. 3m zweiten 23ierteljal)r mären eß bereite 6,5 DTtilliarben. Sie Steigerung 

fe^te fid) organifch in ben beiben nächften 23ierte[jal>ren fort. 

3lm ftärfften nahm bie 2lrbeiteIofigfeit bei ben ungelernten Arbeitern, alfo gerabe bei ben ärmften unb am 

längften arbeitelofen 23ol£ßgenoffen ab. 3l>nen folgte baß Geifern unb baß DTtetaUgemerbe, baß Saugemerbe unb 

baß Jpolzgemerbe. 

2lucf) biefe 2Iuffteüung zeigt, baß bie 2Birtfcf)aftebelebung, bie ber nationalfoziaIiftifd)e Staat begonnen l>at, 

organifd) meitermirft unb nicht eine fünfflid)e, oorübergel>enbe 2lufpeitfd)ung barftellt. 

Sie 3Ibnal)me ber 2Irbeitelofenziffer im Dlionat 3XoDember, ber in ben früheren 3ahren immer bie größte 

3unal>me aufzumeifen l>atte, bemeiff baß gleiche. 

So ift eß zu oerftef)en, baß bereite nach einem falben 3ahre Äampf 2% 9HiUionen9Itenfchen mieber 2Xrbeif 

unb 33rot gefunben haben, unb zmar nicht in oorübergel>enben unb unprobuftioen Betätigungen, fonbern fo, baß 

fie aucf) oor fid) felbft baß ©efüf)l mieber erhalten, mertooüe Sienfte für bie ©efamfl^eit beß 23ol£eß zu leiften. 

Siefeß große ©rgebniß mar im September, alß bie zweite 2Belle im Äampf gegen bie 2IrbeiteIofig£eit eins 

fe^te, bereite beutlicf) zu fpüren. Saß ganze 23oI£ ahnte, baß ber Äampf gelingen merbe, menn alle Äräfte ber 

Nation einl^eiflid; auf biefeß eine 3*el zufammen9c^a^^ mürben unb alle ©rfd>einungen beß öffentlichen Cebenß, 

alle 3nnen= unb 2lußenpoIifi£ biefem einen Qiele bienftbar gemacht mürbe. 

Sie unerhörte Äonzentration, bie nationalfozialiftifchem 2BolIen unb feiner Sachführung innemohnt, gab 

bie ©ernähr, baß feine 3erfplitterung ber Äräfte eintreten mürbe. Sie gab auch bie ©ernähr bafür, baß alle bie 

politifchenDTcafnahmen, bie getroffen mürben, außfd)Iießlich zum2öohle beß 23olfeß, zur Sicherung oon 2Xrbeit 

unb Brot ergriffen mürben. 

Salier auch 9,n9 ba& 93olf mit folcher ©efchloffenheit unb ©inmütigfeit mit allen 9Ifaßnahmen ber national 

fozialiftifchen 3?eid)öregierung mit. 

Seit ben erften ©efe^en zur Berminberung ber 2lrbeitßlofigfeit unb ihren ©rfolgen mußte baß 23ol£, baß 

bie neuen DITänner nicht nur zu reben, fonbern auch Sum be& 23olfeß zu hanbeln oerftanben. 

2Ctrt Start ftur 2OOO»km.0ra^rt. 
S8aben»$3aben 

Start ber 2000»km.^a^rt. 
33aben«i8aben 
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Inocopoütifche Aufbauarbeit 

gür bie Herbeiführung eines ft^neüen ©efunbungspro^effes im beutfehen Vaferlanbe iff in erffer Cinie bic 

innenpolitifcf)e Sefriebung Vorausfe^ung. ©iefe flare ©rfennfnis [eifef ben gührer unb feine 9?egierungs= 

mifglieber bei jeber ©efe^esmagnahme unb fül>rt folgerichtig baju, entroeber mit ©üte ober aber mit allen 

ber ftaatlichm DTiacht $u ©ebote ffehenbeit 3tt>ongsmiffeln auf biefes gefegte 3*eI h^nSuar^el^en* 

2Selches iff nun ber größte geinb bes innerpolitifchen griebens? — Selbftoerffänblich bev oon etoigem Ver= 

nichfungsmillen befreite Kommunismus. 2llfo mug an biefen in erffer £inie Jpanb angelegt unb feinem unter- 

minierenben Treiben, bas immer unb immer mieber nur barauf abjielf, bem eben geborenen jungen ©ritten 

dxcid) bie Schlagfraff ju nehmen unb bie neue Regierung ju ffürjen, um bas le|fe erroünfchfe Shaos herbei 

juführen, ein ©nbe bereifet merben. 2In allen Drfen ©eutfchlanbs iff faff täglich noch efmas oon feiner 2Bühb 

arbeif ju fpüren, unb off genug mögen ficf) noch oerfierfe Verbrecher ber Kommuniftifchen Partei aus ihren 

Schlupfmin!eln heroor, um Sluf $u oergiegen unb ihre ©errorgelüffe $u ffillen. 

2lm 27. gebruar 1933 legen Kommuniffen bie Sranbfadfel an ben ©eutfcf)en Reichstag! — 

ÖS iff ber 2Bunfch bes VMtboIfchemismus, bag biefer glammenfchein bas Sturmzeichen für ©uropa fein 

möge, um mit einem Schlage ben offenen 2lufruf)r in allen Cänbern ju oerfünben. ©och es fommf anbers. — 

©er blufigrofe geuerfd)em, ber in biefer ^achf aus ber Kuppel bes 9?eichsfagsgebäubes gum Himmel aufffeigf, 

ruft ©eutfchlanb unb bie 2DeIf mach, unb in biefer Stacht iff bas Scbitffal bes Kommunismus in unferem 
Vaferlanbe befiegelf. 

3efcf fe£t ber Ie|fe unb grogfe 21bmehr£ampf gegen ben internationalen Kommunismus ein, in bem ©euffcb2 

lanb Sieger bleibt gegen biefen unbeutfcf)en geinb im Volfsganzen. Salb fchlägt auch offiziell bie ©obesffunbe 

ber KP©. Siefe Partei mirb oerbofen. 

Unb nun, ba ber Stein ins SRolIen gefommen iff, toirb gleich 9an3e Arbeit geleiffef. Sinnen fürjeffer griff 

mirb bie Sojialbemofratifche "Jßavtei ©eutfchlanbs oerbofen, ihr folgen, — in ben meiffen gälten burdf) Selbff= 

auflöfung —, fämfliche Parteien ©eutfchlanbs, bie im ©ritten Steicf) oöüig nu^Ios unb ohne jebe ©afeins* 

berechfigung finb. ©eutfchlanb braucht feine Parteien mehr, folange ber Stafionalfojialismus regiert! 

©er Parlamentarismus bes maqriffifchen 3eifalfers iff überholt unb hat beroiefen, roie oolfsfremb unb 

jcrfförenb er roirff. ©estoegen roirb er befeifigf, unb an feine Stelle triff einzig unb allein bas nafionaIfo$iaIU 

ffifcf>e gührerprin^ip, bas geh in ber ^eit bes Kampfes für bie Setregung ffefs beroährf \)at. ©er ©eutfehe 

Sieichsfag beffehf nur noch aus Stationalfojialiffen, für bie ber Sefehl bes gührers 2IboIf Spitlev maggebenb 

iff. S?\ev bemeiff es fich, bag bie 2Irbeif einer Volfsoerfrefung, beren Önifiafioe nur bie eines einzelnen ffarfen 

SHannes iff, mähre 2öunber ju fchaffen imffanbe iff. 

9tad)bem bas unfelige beuffche Parfeienfum befeifigf iff, geht ber güf>rer baran, bie ©emerffchaffen, beren 

gan$e 3ufammenfe£ung eine DTJifchung oon Son^enfum, maqriftifcher Irrlehre unb fapitaliftifcher Volfs* 

oerräferei iff, gleich^ufchalfen. 

21m 2. 97iai 1933 n>ehen DDn a^en beutfehen ©emerffchaffsgebäuben bie Ha^enfreuzflaggen unb bie gähnen 

ber DtSSO, bie bie politifche Vertretung bes arbeifenben beutfehen Volfes iff. 

21m 18. unb 19. Dtftai 1933 mirb in Serlin im Keichsmirtfchaffsraf bie nationalfo^ialiftifchc 21ngeffellfen- 

gemerffchaff gegrünbef, in ber fämf liehe beutfehen 2lngeffeUfenoerbänbe §ufammengefagf finb. ©ie gührung aller 

Verbänbe fyat nunmehr bie ©eutfehe Slrbeitsfronf, bie in 3u£unff eins ber miebfigffen Seffanbfeile bes ©ritten 

Reiches fein mirb. ©ie nationalfojialiftifche Slngefteütengemerffchaff glieberf fich *n folgenbe Serufsoerbänbe: 

1. ©eutfeher Hnnblungsgebilfenoerbanb, für alle männlichen 31ngeffellfen, bie mit £aufmännifcf)en 2Irbeifen 
befchäffigf finb, 

2. Verbanb ©eutfeher ©echnifer (Ingenieure, ßhemifer ufm.), 

3. Verbanb ©eutfeher 2Berfmeiffer (Poliere, Scf)achf= unb 3iegehneiffer ufm.), 

4. Verbanb ©eutfeher Süro= unb Sehorbenangeffellfer für alle männlichen 2lngeffellfen bei Sehörben, offene 

lich=rechfliehen Korperfchaffen unb Süros ohne faufmännifdE)e Sienffleiffungen, 

5. Verbanb ©eutfeher £anbs, ©ufs= unb gorftmirtfchaffsangeffellfen für alle in ber Canb= unb gorftmirtfehaff 

unb beren 3tr>ei9en tätigen gadE)£räffe, 

6. Verbanb angeffellfer Ülr^fe unb angeffellfer 2lpofhefer, 

7. Verbanb feemännifcher 3lngeffellfer für alle an Sorb tätigen feemännifchen unb technifchen 21ngeffellfen 

ber Seefehiffahrt, 

8. Verbanb ber Seutfcf)en Sh^afercmgeffeUfen unb ähnliche Serufe, 

9. Verbanb ber meiblichen 2lng eff eilten. 

3um gührer ber3lS2l mirb ber ©anjiger ©auleifer ber9^S©3ip, gorffer, ernannt. 
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gine golge ber ©leid)fd)alfung ber ©ewerffd)affen iff natürlich eine Säuberung innerhalb ber Verbänbe 

unb ©ünbe bea 3?cid)e0. 2lud> t)ier greift ber güf)rer fofort mit ffarfer Jpanb burd>, mergf aus, maß feinen 

poftfioen 2Berf für ©eutfdjlanb f>af, unb fäubert borf, wo ber Sd)tnuß oergangencr i/\ 3al>re fid) eingeniftef 

f>af. 2luf biefe 2Irf unb 2X>eife ocrfcf)minben unjälßige Verbänbe unb ©ünbe. Unb bei ben nod) befteljenben 

wirb bie ©leid)fd>altung unb ©inigung fofort baburdj oorgenommen, baß an it>re Spißc alte National: 

fojialiffen rüden, beren bewiefenea jtämpferfum ©ernähr für eine orbnungagemäße güf>rung im Sinne einer 

nafionalfojinliftifdjcn 2luffaf|ung bietet. 

2Bieber wirb ein SRarfffein widjtigffer nationaler ©cfd)id)te Seuffddanbß erreid)f: 

31m 21. 3uni 1933 treffen ber Dfeidjafanjler 2XboIf Jpifler, ber 9reicf>0arbcif0mmifter Selbfe unb ber 

Vijefanjlcr oon pnpen folgenbe Vereinbarung: 
§ur Sicherung ber Scblagfraft ber nationalfojialiftifdjen Oleoolufion glieberf ficf> ber Sfaf)lf>clm, ©unb ber 

grontfolbaten, in bie nafionalfojialiffifdje ©ewegung in folgenber UOeife ein: 

a) ©er £ernftaf)lf)e[m bleibt, wie juDor, ber gül>rung bea ©unbeafüf)rcrö unterffelif. 

b) ©er ©unbeafül>rer oerbiefef oon jeßf ab ben 93üfgliebern bea Äcrnffaldtjelma jebc anbere Parfcijugclwrig: 

feit ala bie jur ^tSSSip. 

2)te (Scfjftben l4jäI)riGer Wifetoirtfdjaft 
roerben außßebeftert 

c) ©er güf>rer ber 9IS©2ip, 2lbolf Jpifler, gibt fomif bie Dliifgliebfd^aff bea Sfaljlljelma jur 9tS©2lp frei. 

d) ©er 3ungffaf>[f)elm triff neben S21 unb SS unb wirb bem ©berffen S2l=gül)rer unterftellf. ©er „Sd>artis 

f)orft" wirb in bie Jpifler=3u9enb eingegliebcrf. 

e) ©er 3un9f^a^I^eImf^^rer 1,011 SJcprogowicj tritt $um Stabe bea ©berffen S2l=gül>rer0. 
3Jiif biefer Vereinbarung erfüllt fid) wieberum ein ©ebof ber Sfunbe, nämlid) alle nationalen Äräffe im 

©eutfd>cn 9?eicf>e auf ein 3*<d $u oereinen unb jeber Spaltung nad> innen fowie nad) außen ©inl>alf ju gebieten. 

3mei Verbänbe, bie einjig unb allein bagu beftimmf finb, für if>r Seutfdßanb ba gu fein, finb nunmehr ju einem 

ftarfen unb fd>lagfräffigcn ÜBerfjeug in ber Jpanb 2lboIf ^iflera geworben. 

©er güljrer befiehlt feinen ©raunt>emben, bie Äameraben oom Sfal)l^elm in it>re 9\eit>en ala gleid^gefinnt 

unb gleichberechtigt aufjuneljmen, unb biefer ©efef>l wirb oon ber S21 mit ber if>r innemoljnenben Selbff= 

oerffänbIid)feif außgefül>rt. ©er .Späher früherer 3at>re wirb oergeffen, unb mit fräffigem ^»anbfdßag wirb 

eine neue große Äamerabfchaff geboren. 

Seif bem 30. 3anuar I933' ber 3Raef>tübernaf)me burd) ben Jtafionalfojialißmua, iff nunmehr bereifa fa|f 

Unmcnfdßid^ea geleiffef worben. 2lber ber 9feid>afansler fennt feine 9?ul>epaufe im Äampfe um ©eutfdjlanb. 

3Ifif jäf)er ©nergie arbeitet er ©ag um ©ag an bem einmal begonnenen großen 2Berf bea SDiebcraufbaua. 

©in weiferea widpigea Problem, baa in ber ©efd>id)fe ©eutfd>lanba oon jel>er eine große 9?olle fpielte, wirb 

nunmehr in 2lngriff genommen: ©a iff bie enbgülfige ©efeifigung bea Parfifulariamua. ©er .fpang Sur 

Uneinigfeit innerhalb bea beutfeben Volfee würbe 3f>f>1f>«mberfclang baburdj unferffüßf, baß 9ieid> unb Cänber 

gegeneinanber arbeiteten, gür biefen 3uffm«b «ff im ©ritten 9?cid> fein 9?aum mcl>r. 

2lm 23. Dliärj 1933 gibt ber Dreid^afanjler 2Xbolf Jpifler eine 9?egierungaerflärung ab, in ber er fagt: „Saa . 

Programm bea UBieberaufbauca oon Volf unb ©reich ergibt f**h au® ber ®10f3c ber 9tot unjerea politifd>en, 

moralifdwn unb mirffebafflidwn Scbena. ©rfüllf oon ber Überzeugung, baß biefer 3ufammenbrud> feine Urs 

fad)<m im inneren 3ci|fr«im bea Volfaförpera l>af, iff ea baa 3«ci ber 9\egierung ber nationalen Dieoolufion, 
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diejenigen ©ebrecben auß unferem oölfifcf)en Seben $u befeitigen, die auch in ^u^inft jeden tatfäd)l\d)en 2Bieder= 

aufffieg oerhindern." Und roeifer fagf der Jührer: „@ß iff nicht die 2Iufgabe einer überlegenen ©taatßführung, 

nachträglich daß organiftf) ©eroacbfene nun dem fl^eorefifcfyen ^rinjip einer $ügellofen Llnifarifierung auß$u= 

liefern, ©ß iff aber iB>re ^3flicf>f, diefe geiffige roillenßmägige ©inbeif der Jtihrung der Station und damit den 

^Keichßgedanfen an fi\d) über jeden 3tr>c^fe^ Su erheben. Sie 2Bol)[fat)rf unferer Äommunen und Sünder 

bedarf genau fo roie die ©jiffeng deß einzelnen deutfcf;en JKenfc^en deß ffaaflichen ©chu|eß. Sie 9?eirf)ßregierung 

beabficf)figf daher nicht durch ©rmäd)figungßgefe^ die Sünder aufjul>eben. 2BohI aber roird fie diejenigen DQTag- 

nal^men treffen, die Don nun ab und für immer eine ©leicbmägigfeif der politifchen Snfenfionen in ^Keidb> und 

Ländern geroährleiffen." 

©o fchmiedet der Äan$ler ein neueß deutfd^eß SReid;! Sie ©igenarf deutfd>er Volfßffämme in ihren einzelnen 

Sandern foll und darf nicf>t angetaffet roerden. 2Baß im Jöderalißmuß fulfurell und rr>irtfcf>aftlidf> an ©utem 

geleiftet rourde, foll feinem Sande genommen roerden. ©ine ©igenftaatlid;feit deutfd;er Sünder jedoch darf eß 

in 3ufunft nicht met>r geben, und fomit front 21dolf Jpifler daß Zöerf deß eifernen Äan$lerß, Vißmarcf, indem 

er den ©edanfen eineß geeinten grog=deutfd;en Dieid)eß oerroirflicbf. 

Jür die endgültige 23efeifigung deß ^arfifularißmuß iff alfo die Schaffung eineß neuen ©efe^eß über die 

9?egierungßfüt)rung für die einzelnen Sander erfordernd;. 

21m 7. 2XpriI 1933 roird daß 3?eid;ßftattl>a[tergefe| für Seutfchland oerabfd;iedet. 

31m 26. DTiai empfängt der 9?eid;ßpräfident oon ipindenburg in ©egenroarf deß ^Keid^ßfanjlerß und deß 

Dxeichßinnenminifferß Dr JricE die injmifd)en neu ernannten 9?eicbßftattt>a[ter oon ©pp=Sapern, DKutfc^mann- 

gimmermann bei bcr Arbeit 

©achten, Dtfiurr=2Bürffemberg, SBagner^Vaden, ©auifebSbüringen, ©prenger^Jpeffen, Äaufmanmjpamburg, 

3\öroer=Dldenburg und Vrernen, 2ocper=Vraunfchroeig und 21nt>alf, und Dr 21lfred DTteper^Sippe und ©d;aum= 

burg=Sippe $ur Vereidigung. Ser gu fchroörende ©id t>at folgenden 2Bortlauf: „3d; fcbroöre: 3d> roerde meine 

Äraft für daß 215o|>I deß deutfd;en Volfeß einfe|en, die Verfaffung und die ©efe£e deß 3ieid;eß magren, die mir 

obliegenden Pflichten geroiffenhaff erfüllen und meine ©efd;üfte unparteiifcf) und gerecht gegen jedermann 

führen. ©0 roal>r mir ©oft f>clfe !" 

©0 roerden in fämflicbe Sander deß £Reid)eß Statthalter eingefe^f, die alle diefen ©id abgulegen l>aben, fo dag 

in furger %eit eine einheitliche ©taafßführung oon oben herab durch b*e 3?richßregierung gefiebert iff. ©iner 

der fchlimmffen Jehler beutfeher Snnenpolifif iff damit befeifigf. 

Und über dem neuen deutfehm 9?eicf), dem Sriffen 9?eich 2ldolf ipiflerß, roehen daß alte fchtoar^meigrofe 

und daß Jpafenfreugbanner, die Jahne beß Äampfeß um Seutfchland. Senn am 12. 3IZär$, dem Sag der Srauer 

um unfere im 2Belffrieg gefallenen Melden, hat der D^eichßfanjler im 2Iuffrage deß 9?eidhßpräfidenfen folgenden 

©rlag befannfgegeben: „21m häufigen Sag, an dem in gan$ Seutfchland die alten febroarsroeigrofen Jaf)nen 

ju ©hren unferer ©efallenen auf Jpalbmaff roehen, beffimme ich, bag t>om morgigen Sage ab biß gur endgültigen 

Siegelung der £)\eicbtf färben die fcbroar$roeigrofe Jahne und die ^afenfreujflagge gemeinfam 311 hiffen find. 

Siefe Jlaggen oerbinden die ruhmreiche Vergangenheit deß Seutfcf;en 3ieichß und die fraffoolle IDiedergeburf 

der deuffd>en Nation. Vereint fallen fie die DTtacbf deß ©faafeß und die innere Verbundenheit aller nationalen 

Äreife deß deuffeben Volfeß oerforpern." Veide Jahnen find l)e\l\$, denn unter ihnen ffarben Seutfchlandß 

©ohne für ihr Vaterland!- 
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€in Jahr nationalfoztaUfttfchee DeutfchlanO 
©onberbeifrag o d n 3ofefSerchfDlb,©chriff[eifer beß 33 . 35. 

2In bem Sage, ba nach dreizehnjährigem Äampfe 2XboIf Jpiflerß ©2l2JTiänner in beifpiellofer Sifziplin unb 

rbnung bict\af)ne bca3tntionnl|0jia(ismua auf allen Parlamenten unb ©emetffchaffßhäufern aufzogen unb bie 

£euer Don ben 23ergen biß jum^Reere benSieg fünbefen, begann Seutf<hlanbß2lufbau. ©igantifcf) mar ber ftampf, 

ben güijrer unb ©efo[gfcf)aff führten oon ber©funbe ber ©eburf ber jungen ©eroegung biß jumSieg, giganfifif> 

an Sreue, ©iauben, Opfermut unb Außbauer, giganfifd) mar baß 3Bad^ßfum ber 3tafiona[fo$ia[iffifd)en Seuf= 

fcf)eu Arbeiterpartei Don ber ©ruppe ber ficben erffen unbefanntenJJationalfozialiffen biß zurJftillionenbeme; 

gung beß beutfc^en 23oIfeß, unb giganfifd) iff baß Aufbauroerf eineß 3af)reß nationalfozialiftifcher Regierung. 

Oer 3cafiona[|ojia[ißmuß IE)af bem Dfaidje nicht nur einen neuen 9\at>men gegeben, fonbern baß 23olf geroon* 

nen in feiner ©efamfl^eif. Sag l>eufe in allen ©fäbfen unb Sörfern Duitionalfozialiffen bie ©efdjicfe lenfen, 

bag unfere gafjnen mef>en über Seutfcf)[anb, fennjeii^nef nicht bie ©roge unfereß ©iegeß. Saß groge beutfc^e 

2ßunber, bie Ärönung ber nafionalfozialiffifd>en Dfeoolufion, liegt in ber ©roberung beß 23olfeß burch ben ©eiff 
beß DÜafionalfojialißmuß. 

20er f)eufe in Seuffdjlanb runbum blid f unb beß 23oIfeß ^»erjfc^Iag hört, ber füf)[f unb erfennf allüberall bie 

beut|d)e20anblung. ©ß mar ein 23olf Df)ne ©Iauben, jerriffcn biß inßJRarf oon Parteien, ©fänben, ©fämmen 

unb Älaffen, baß 2lbo[f ^»ifler t>or einem 3af>re übernahm. Sa ffanben nodj STtiüionen mit geballter gauff im 

2lnblicf beß nationalfojialiftifd^en ©iegeß unb prophezeiten bereifß baß ©nbe beß neuen 9?egimenfß. Sa glaubten 

nüd) DJiarpißmuß unb Äommunißmuß, bag baß £Heicf> ihnen mürbe Zufällen, ba hungerten noch 7 Millionen unb 

bettelten um 2lrbeif, roährenb ^Trillionen anbere in ©elb unb ©uf beß Cebenß höd>ffeß 3iel erblidfen. 

Saß Seuffcblanb oon geftern iff tot. SerUTtarpißmuß iff außgelöfchf; nicht nur alß Organifafion, fonbern oor 

allem auß ben ^»erjcn feiner ehemaligen Anhänger. Sie3beebeß92afiDna[fDsia[iomußhafburd>bie£afunbburd>bie 

©rfüllung beß ©ojialißmuß Sefig ergriffen oon ben DTTilfionen oerführfer 2lrbeifer. ©r marfd^ierf heute alß gleich* 

berechtigter 33olfßgenoffe neben feinem Arbeitgeber in SRei'h unb ©lieb für feinen güljrer unb fein Seuffchlanb. 

Ser Parteienffaaf iff zertrümmert. Älaffenffolz unb Älaffcnhag mürbe abgclöff burch gleidjeß Sienen unb 

Opfern in ber grogen beutfeben 23olfßgemeinfd;aff. Sie beutfehe ©ehnfud^f mürbe ©rfüllung: Saß beutfehe 

33oIf huf fi<h enblid) zum erffen 3Ttale in feiner ©efcbichfc zu einer einzigen ©inheif zufammengefunben. ©in 
Dxeid), ein 23o[£, ein Sü^rer. 

Xic SBenceälauS ©rube mirb mieber eröffnet 3Hfreb fttofenberg fpriebt auf ber erften beutfeben 
©artenfulturtagung 

S)er italienifcbe StorporationSminifter SSottai befuebt 
bie beutfdje Arbeitsfront 

$ie SBenceSIauS ©rube mirb mieber 
in betrieb genommen 
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im ©efpräcb 



„£)ie ftafync l;od>!“ 



Xer ©$ef be« (Stabe« ©ictor ßufce 

Die SA im neuen Staat 
©onbcrbeifragDon^ofefSerdjtolb, ©dhriffleiferbeßö.S. 

Sic ©togfraff ber Scrocgung oon allem 2lnfang an mar 21bolf Eitlere 

©21 unb ©6. Scr unbefannfe, nie genannte Äämpfer im 25raunl>cmb trug 

Sag um Sag, STionat um Slionaf, 3al>r um 3al>r bie ©d;roere beß Äampfcß. 

@r mar es, ber ben Äünbern beßlTtafionalfogialißmuß ben2öeg ebnete, baß 

fie fpred>cn fonnfen gum Solle. (Sr mar eß, ber in unfagbar hartem, 

blutigem Gingen bie ©frage bem SITarpißmuß enfrig unb bem STafionab 

fogialißmuß eroberte. Gr mar eß, auf bem fid) ber gange Jpag unb Serror 

aller geinbe ber beutfdjen 2iuferffel)ung gufammenballtc, ben man oerfrieb 

oom 2lrbeifßplaß, ben man l>e£fe unb oerfofgte, ber burcf) Ä'crfer ging unb 

ber an ungejäl)[fen offenen ©räbern gefallener Äameraben ffanb unb ber 

bod^ nie aufhörfe gu fämpfen, gu glauben unb gu marfd)ieren. 

Ön ber ©d^ule beß Dpfernß, Äampfenß unb ©el>ord>enß roud>ß ber ©21= 

DTcann l)eran. ©o mürbe bie ©21 unb ©© nicht nur bie ©furmfruppc ber 

nationalen Dleoolufion, (onbern bie Äeimgelle ber neuen grogen beutfcf)en 

Solfßgemcinfchaff. Srcue, Äamerabfchaff unb Sifgiplin (Unb bie f)eroor= 

ffecbeubften Gigcnfdjaffen beß ©olbafen 2lbolf Jpitlerß. 23raud>f man nod> Seroeife für biefe Sreue, ba bie 

®efd>id)fe ber ©21 eine eingige ©efcf>idf>fe ber Sreue gum gül>rer unb gu Seuffrfjlanb fünbef? DJiug man noch 

oon Äamcrabfcf)aff fpret^en, ba 3el)nfaufenbe oon ©21=£ameraben ©d;ulfer an ©d^ulfer fämpffen, bluteten 

unb ffarben, ba fie feilten, maß jüe Raffen, unb ©fubenf unb 2lrbcifcr, Sauer unb Äned>f, gabrifanf unb 2lrbeifß= 

lofer marfd^ierten unb marfdjicren in SJeih unb ©lieb? Off nid>f bie grögfc SicDolufion ber 2Belfgefd)id)fe unb 

if?r in oöUigcr Orbnung burdjgeführfer 2lblauf ber gcmaltigffe Seroeiß für bie bcifpiellofe Sifgiplin ber ©21? 

Gß iff fdmn fo: Saß neue Seuffd)lanb märe nicht ohne bie ©21. Ser ©2I=32iann bat baß gunbament gefdjaffen 

für baß £cufe, er iff beß^alb ber ©aranf beß ©iegeß, ber 233egbereifer beß erlebten unb gelebten 9?afionab 

fogialißmuß, ber ©effalfer ber 3ugenb. Sie ©21 bat in ben fahren, bie hinter unß liegen, bie auß allen roefb 

anfd)aulid)cn unb gcfeüfd>afflid)en Cagern gu if)r ffogenben Äampfgefährfen in ber 2lußlefe beß Äampfeß, ber 

Unferorbnung unb beß Sorbilbeß nicht nur äußerlich, fonbern oor allem auch feelifd) unb geiftig eingeglieberf, fie 

ergogen unb geformt gum gangenlTtationalfogialiffen. Siefe Grgiehung iff unb bleibt ihre 2lufgabe für alle 3ufunff. 

3n feiner grogen Siebe im Segembcr oorigen ^ahreß umrig ber ©tabßd)ef ber ©21, Grnff Srohm, !lar unb 
beuflid) bie 3ieIe unb 2iufgaben ber ©21 im neuen Staat. Gr fagf: 

„Sic ©21 lägt fleh mit feinem £eer, mit feiner DHilig, mit feinem fonffigen Jpeereßfpffem ber 2Belt 
Dergleichen, benn fie iff feineß Don ihnen. 

2lüen genannten Jpeereu eignet ber Segrifif ber beroaffnefen 32iad)f. Saß gerabe aber iff nach bem auß= 

gefprochenen QSillcn 2lbolf ^»iflerß bie ©21 nid;f! 3m ©egenfeil hat er in allen ‘Proflamafioneu, bie (ich auf 

baß Serhälfniß groifd>en Sicichßroehr unb ©21 begichen, gang fd^arf unb einbeufig bie Srcnnungßlinie gegogen: 

Sie Sieid^ßroehr iff ber alleinige QSaffenfräger beß 9ieicf)cß — bie ©21 iff ber 2Bilicnß= unb 3bcenfrägcr 

ber nationalfogialiftifdjen beutfdjen SJeDoIufion! Ser Sfeid>ßroehr obliegt bie Serfeibigung ber ©rengen 

unb ber ©d>u§ ber 3nfereffen beß 3leid>cß bem 2lußlanb gegenüber, — ber ©21 iff gur 2lufgabe gefegt, 
ben neuen beutfehen Staat geiftig unb millcnßmägig auf ber ©runblage beß nationalfogialiftifdjen 3been= 

gufcß gu formen unb ben beuffdjen STTcnfd^cn gu einem lebenbigen ©lieb biefeß nationalfogialiftifchcn 
©faafcß gu ergiehen. 3roifd>en ber 3ieid)ßroehr unb ber ©21 bcffehcn feinerlei Sinbungen. ©o mar auch 

baß Sieid>ßheer bei ber nationalfogialiftifchcn Sieoolufion gänglich unbeteiligt — ein Sorgang, ber in ber 
©efd)id>fe ber SfcDolutioncn mohl beifpielloß baffehf. 

Sie ©21 roirb fro§ ihrer gahlenmägigcn ©färfe oon runb 2^9Tlillionen9Rännern nicht — mie cß bei allen gu 

irgenbeinem ipeercßfpffem gehörenben gormafionen unfererDTnd)barffanfcn ber gall iff — in Äafernen fon= 

genfrierf unb nicht gemeinfam ocrpflegf. ©ie roirb nicht befolbcf unb erhält ihreSienftbefleibung nid;f geliefert. 
£euf e mie früher baut fid) ber Sienff in ber©2l auf ber abfolufengrciroilligfeif auf. Ser ©2l--9Rnnn geht feinem 

bürgerfid)en Seruf nadh unb mibmef nur feine greigeif, alfo bie 2lbenb= unb Stachtffunben, bem ©2l=Sienff. 

Sie ©21 enfffanb alß ein ©chu^= unb Äampfmiffel gegen ben innerpolififchen ©egner, ben Äommuniß: 

f muß unb STlarpißmuß. Sie ©21 hßf i4 \Jnh^^ h,n^^^'h 9e,T^9en Äampf um bie Grringung ber ffaaf? 

Iid>en9nachf geführt, ^»eufe hat fie bie erffe 2lufgabc, ben Sieg ber naf ionalfogialiffifthen Stcooluf ion gu fid;ern. 

Ser ©2l=9Hann iff ber Sefenner ber nationalfogialiftifd^cn QBeltaufchauung unb ihr ©enbbofe, ber baß 

geiffige ©uf beß Süafionalfogialißmuß biß in bie enflegenffe ^>üffe, biß gum lebten Solfßgenoffcn trägt." 



8teidj3ftattf)alter für SBaben: 
Robert SBagner 

ÜieidjSftattfjalter für 2Jjüriugcn 
&n& Saucfel 
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„Stuf nacfj fftürnberg!" 

Reichepartettag 1933 

3iürnberg, bu alte, el>rmürbige ©tabt, bein Name ift Srabition.-Srabition beutfd>en 23ol£stums 

burcl; 5a^r?)un^cr^e beutfdjer ®e)d)id)te — unb f)eute: Srabition ber beutfdjen 5reif>eitsbemcgung bes National 
fo$ia!ismus! 

3m 3a!>re 1923 marfd>ierten bas crfte D2ial bie Äämpfer Abolf Jpitlers unter feiner §ül^rung burd) bie 

Strafen biefer ©tabt, unb biefer „Seutfd>e Sag" mar bamals ein (Srlebnis unb ift es bis f>eute geblieben. 

Damals fielen bie roten .fporben über bie ©olbaten unter bem ^pafenüreu^banner f>er unb oerfud)ten, mit Serror 

unb 23lutopfern bicfe Niänner, benen bie ßicbe $um 23aterlanbe alles ift, aus ber ©tabt gu jagen. Ser 5l"djrer 

Abolf Eitler aber beftimmte, baß Nürnberg für ben Nationalfo$ialismus erobert roerben müßte, unb fo mürbe 

biefe ©tabt im mal;rften ©inne bes 2Bortes für immer unb emig erobert. 

2)er ©tellocrtreter beS fyüfjvetö, iRetcf)8innemnimfter fvricf 
iKubolf £>e& 

• 

Sas jmcite Nial mar es im 3af>re 1927, als bie 23raunf>emben in Nürnberg jufammentrafen. Siesmal 

maren es fd>on Saufenbe von Kämpfern, unb im 3al>re 1929, als ber gül)rer abermals rief, bebrütete biefes 

3ufammentreffen ber Nationalfo^ialiften in Nürnberg bereits für Seutfd)lanb unb bie 2BeIt bas 23or$cid>en 

einer ©d^itffalsmenbe. Nad)bem am 30. Januar 1933 ber gül>rer Abolf Jpitler enbgültig bieNIad>f imSeutfd^en 

Neicbe in ben ipänben l>ielf unb bas erfte 3af>r ber Aufbauarbeit begann, befd)loß er, ben erften Neid)Sparteitag 

im Sritten 9\eid;e abermals in Nürnberg, an trabitionsgemeiljter (Stätte abguljalten. 

Am Nuftmod), bem 30. Auguft 1933, lauten fämtlid;e Äird^englocFen Nürnbergs ben Neid^sparteitag ein. 

Um 20 Ul^r 30 betritt ber Neicf>s£an£ler mit ben ©pi£en ber Neid;>s= unb Staatsbetrieben ben alten Nürnberger 

Natf>ausfaal, ber in ben ^al^ren 1332 bis 1340 erbaut morbeu mar. Jpicr in biefem ©aal finb bie alten Kämpfer 

ber Partei oerfammelt, an it>rer ßpi^e bie Neid;sftattl>alter ©aucM, 3Ttutfd;mann, Coeper, ©prenger, ß*pp. 
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Kaufmann, 2Bagner, bie ©auleifer gorffer, Äod), ^orban, Äube, ©rohe, 3ofepf> 2Bagner unb 
Zelfdww, foroie 2llfreb Mofenberg, DTtiniffer ©chemm, Munifferpräftbenf ©ieber, 3Juni ff er ©ffer, Salbur 
ddu Crrbirarf), De Moberf £ep, ©ürgermeiffer gief)[er, Obergruppenführer oon ©ruppenführer ®d>eps 

mann, MTiniffer granE unb Diele anbere mehr. Om ©efolge bes gührers befinben fid) Mtinifferpräfibenf ©bring. 

(5M unb <5© t»oc bem ftüfjrcr auf betn Üieid^ö- 
parteitaß Nürnberg 1933 

©fabschef Möhm, Muniffer ©oebbels unb 9?eid;spreffed;ef Dr Siefrid;. Ser Oberbürgermeister Don Nürnberg, 
Vq. Ciebel, überreif nad> einer Eurgen Mebe bem gül>rer einen großen Cebereinbanb mif ©Drbprägung, ber 

innen eine fünfflerifd>e 2Bibmung frägf unb als ©inbanb für einen jal>rf)unberfea[fen 2Ibbrutf eines 2Berfes 

2Hbrechf Sürers bienf. Ser güf>rer nimmt ergriffen biefe roerfDolIc ©abe an, unb ein Äinberd)or fingt Icife bas 
Seuffdjlanblieb. Sann triff er gum Pobium unb fpricf)f mif beroegfer ©fimme. Siefe große Mebe in jenem 

alten Maff>ausfaal gu Nürnberg t>6rf gang Seuffd>Ianb, unb roeif über bie ©rengen bes 23afcrlanbes hinaus 

laufchen Mcenfchen ben 2Borfen eines großen beuffd;en gührers unb ©faafsmannes, ber unter anberem ausführf: 

„Och ha6e mi<h cntfchloffen, gu beffimmen, baß unfere ‘Parteitage je^f unb für immer in biefer ©fabf ffaff* 
finben. 2Bir toollen bamif gugleicb anfnüpfen an bie große 23ergangenl)cif unb befunben, baß unfere 33eroegung 

nichts anberes iff, als bie gorffe^ung nicht nur beuffcher ©röße, fonbern auch beuffdjer Äunff unb beuffdjer 
Äulfur. 2Bir roollen bamif aber aud) beEunben, baß es gilt, baß unfere Scroeguna fid> felbff ihre eiaene £ra= 
bifion fchaffe!" 

Sonnersfag, ber 31. 2iuguff 1933, iff ber offigietle Seginn bes großen Meichsparfeifages bcr9t®S2ip. Ser 

gange Sag iff ausgefüllf mif ©onberfagungen, auf benen bas parfei=polififch Stofroenbige bef)anbc[f roirb. 

21m greifag, bem 1. ©epfember, finbef ber große ParfeiEongreß ffaff, bei bem ber güfjrer fomie fein ©felloer- 

frefer Mubolf £eß, ber ©aulcifer oon granfen Julius ©freier unb ber ©auleifer SIbolf 2Bagner fpredjen. 

21m ©onnabenb, bem 2. ©epfember, 10 Uhr oormiffags, finbef ber 2Imfsma[ferappeU auf ber 3eppe[inroiefe 

ffaff. ^unbertfau)enbe Don 2lmfsroalfern füllen biefen Siiefenraum, unb über ix 000 JpaEenEreugfahnen ber 

polififchen Organifafion finb in Meih’ unb ©lieb angefrefen. Ser gührer erfdjeinf. Uncnblidjer 3ubel begrüßt 
ihn. ©ein erffer 33lidE gilt ben oerfammelfen Äriegsopfern. Sann befriff er bas Pobium unb half feine große 

s2lbolf Eitler auf bem fKeirf)gparteitag in Sfaümberg, 
©tanbartemueifje 



21nfprad)e an bie 2Imfsmalfer, bie Sräger bcr politifd^en Drganifafion. £)ff genug mirb feine Z{ebe unterbrochen, 

immer mieber jubelt man ihm ju, ihm, bem gührer ber Partei, bem gührer bes Q3olfes, ber in jahrelangem 

Äampfe nimmer mübe mürbe unb all bas gefcbaffen hat, mas fyeute $ur 2Bahrheif für Seutfchlanb gemorben iff. 

Um 15 U^r finbef bie Äunbgebung ber £ifler=3ugenb im ©fabion ju Nürnberg ftaff. Jpier marfd;iert 

©eutfd)Ianbs 3u9en^ auf/ iene 3ugenb, bie opferbereit iff, mie es bie 23äfer unb 35ort>äter mären,-jene 

3ugenb, bie unooreingenommen iff, bie bie gärten ber Äriegs$eif unb ber lebten i/f 3>ahre ber ©d>mad) nid^f 

ganj fo fühlbar erlebte, unb bie, einmal ermachfen, bas geeinte nationalfo^ialiftifche großbeutfd;e Zieid> 
bcbeufen mirb. 

Um 20 Uhr iff ein 23oItsfeff im 23oltspart auf bem 3ePpelinfelb. Jpier fyevvföt freubigfte Stimmung. Jpier 

treffen fid> bie alten Äärnpcn ber Semegung unb fd)üffefn fid> bie Qänbe, erzählen ficf> Don oergangenen fronen 

unb fchmeren Sagen, unb bie 3cif oerftreicht nur all^u fcf)nell.- 

Sn ber ©unfelheif mirb bas gemaltigffe geuermerf, bas bie 233elf je gefehen, abgebrannt. 2lUe ©21= unb ©©= 

ÄapeUen fpieien ba$u, mährenb bie hellen geuergarben in ben nachfbuntlen jpimmel hmauffd;iegen, unb jeber, 

ber es miterlebf, ergriffen unb ftill gufd^auenb babeifteht. 

3n$mifchen finb Diele, Diele ©onbergüge in Nürnberg eingetroffen, benen bie ©21, bie alte ©arbe ber Partei, 

entfteigt. 2Iuf allen 2Inmarfchftragen ZTürnbergs rüden bie braunen Äolonnen heran, — Diele —, Diele £ilo= 

meter finb fie marfchiert, mübe unb abgefpannt finb fie, unb bod; liegt ein Ceud)fen in ihren 2lugen, bas Don 

Äampfgeiff, greube, Dpfermuf unb ©folg fpridF>t. 

2lm lebten Sage, am Sonntag, bem 3. September, 8 Uhr morgens, finbef bie ©fanbarfenübergabe im 

Üuifpolbhain ftaff. ©er gührer meihf bie neuen ©fanbarfen mit ber 23lutfahne bes Ztooembers 1923. Sann 

nimmt er ben 2lppell ber ©21 ab. 120000 ©21= unb ©Scanner finb aufmarfd)ierf. 

Ser gührer fprid^f gu feinen Äameraben! — 

Unb biefe oerffehen ihn. Sie finb es ja, bie 3ahr um 3ahr, Sag um Sag freubig unb gern feinem Ziuf gefolgt 

(inb, unb bie morflos, menn es fein mufj, für ihn unb bamif für bas beuffd>e 23afcrlanb ihr Geben hmgugeben 

bereif finb. Über biefer ©funbe liegt hriligffer Srnff, unb mer fie miterlebf, mirb fie in feinem Geben nie oer= 
geffen tonnen. 

Sarnad; folgt ber 2Inmarfd> ber ©21 unb ©© gum 2lbolf=JpitIer=pia§, mo ber gührer, auf einem QBagen 

ftehenb, ben 23orbeimarfd> feiner 23raunhemben abnimmf. On Staälferreihen marfd)ieren bie gormationen 

an ihm Darüber, unb jeber einzelne Derfudjf, einen 23lid Don ihm gu erhafd>en, unb er felbft Derfud)f, jebem ein= 

jelnen in bie 2lugen gu fchauen, meil es ihm ein 23ebürfnis iff, biefen Kämpfern ber 23emegung feinen San! 
abjuftaften. 

2l(s ber 3. September fid> feinem Snbe guneigf, bringen bie ©ifenbahngüge bie nationalfogialiftifchen greiheifs= 

tämpfer bes ©ritten 9?eid>cs mieber in ihre £eimaf gurütf, gu grau unb Äinb, unb fie bemalen biefes größte 

Srlebnis, bas fie je haften, in ihren Jpergcn. ©ie hrrnieberfintenbe Z^ad^f ficht bie braunen Äolonnen 2lboIf 

^iflers auf ben Ganbffragen nach allen Züchtungen ©eutfchlanbs fortmarfcbieren. 3n ber gerne Dertlingen bie 

fcbonen, heiligen Äampflieber unferer Scmegung, bie mir gefungen haben in greub’ unb Ceib, im tamerab= 

fd;aftlid)en Seifammenfein unb im furcbfbarffen Äampf um ©eutfcf)Ianb. Ztürnberg, bu uralte beutfd;e ©fabf, 

öu haff mieber Sage erlebt, bie in bie ©efchid)fe beines 23aferlanbes eingehen merben!- 

Otubolf 
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©ins ber oberffen ©efeße beö STationalfogialiömuö iff unb bleibt bie 2Bürbigung ber 2Irbeif unb beö arbeiten: 

ben Solfsgcnoffen. 

OTafionalfogialiömua f)eißf: Äampf bem Älaffenfampf!! — 

Siefe flaue ©rfennfniö |>af ben 5ül)rer 2IboIf Jpifler Don Seginn feines großen 2Berfes an geleitet, unb jebem 

neu unter bas Jpafenfreugbanner Ijingufrefeuben beuffd;en 9Jtenfd)en rourbe es einge^ämmert: (Sa gibt fein 

3Tiel;r ober 2Benigcr, cs gibt fein Jpod) unb fiebrig, gibt feine 6fanbesoorred)fe. Su biff Seuffd>cr, nichts als 

Seuffd>cr, ob bu ftubiert f>aff ober Äünffler, 2Irbciter ber Stirn ober ber £auff, Solbat, Sauer ober fonft cfroas 

feieff. Sie unglüdfelige Älaffenfeilung ber Sorfriegsgeifen f>af einen großen Seil bes über Seuffd)lanb 

gefommenen ©lenbs oerfcbulbef. 

Ser beutfrf>e Arbeiter iff ooliroerfiges ©lieb bes Solfsgangen. 

Surcl) feiner jpänbe 2Berf fd>afff er alle jene 2Berte, ol^ne bie eine ©£iffeng für bas gefamte £anb nid)t rnoglid) 

iff. ©r förberf bie Äol)le unb bie ©rge gufage, er ffet)f am Sd^raubffotf unb an ber Jpobelbanf, an ben 3Itafd)ineu 

unb Jpod;öfen. 2Bas roären beim jene, bie fid> bünffen, meljr gu fein, rocnn biefer freueffe Sol>n bes Safcrlanbes 

nid)f feine ‘Pflidjf fafe, fäglid) unb ffünblid), roie er es nid>t anbcrs geroöl>nf iff!? 

2Bie fd>nell ocrblaßfen bod; braußen in ben 6d)ü£engräben, im Srommelfeuer bes geinbes, Sfanbcsbünfcl 

unb Älaffenunferfd)iebe, bie l>ier im Canbe fünfflid) gegüdjfef roaren. 2Ingefid)fs bes Sobes, ber jeben Slugenblidf 

biefen ober jenen freffen fonnfe, fam bie ©leid)t>eif oon allein, es enfmidelfe ficf> eine Äamerabfd>aff, bie if>r 

Sanb um alle beuffd;en Sfänbe flodjf, bie if>re Söl>ne in ben Äampf um bie ^eilige DTtuffererbe fdßdffen. 

2lm i. 32iärg 1933 empfängf ber gül>rer eine Selegafion ber3ISSD aus bem gangen Seuffcfyen 9\eid), bie 

als Serfreferin ber gefamfen beuffd^en 2irbeiferfd)aff gu if>m fommf. 21us bicfem 2Inlaß fagf ber gül^rer 2Xbolf 

Jpifler: „Sie nafionalfogialiffifd^e Regierung l>af ßd) bas Qiei gefe^f, bie beutfcbe SIrbeiferfchaff als fragenben 

©iefjerei«?lrbeiter iemeu3-9Jlecf)ani!e r 
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Pfeifer in ben neuen beuffdjen ©taaf fo eingubauen, baß man in 3ukunf£ in Seutfchlanb nid)£ mel;r oon einem 

Dierfen Gfanb reben mirb! Sie Aufgaben ber nationaIfo$ialiftifd)en Bemegung finb unb bleiben mit ben 3m 

tereffen ber beutfdjen Arbeiter unlößbar oerknüpf£." Siefe 2öorte beß gülprerß finb baß ungefebriebene ©efe£, 

baß über bem gefamten 2Iufbau beß beu£fd>en Volkßs unb 2Birtfchaftßlebenß ffel>f. Grft bann, trenn baß Ver= 

ffänbniß 2ILler für 2IL(e gemeckt unb ber beuffd^e 2Irbciter unb feine ilrbeit in erfter Cinie Dom ganzen Volk 

anerkannt mirb, ift bie ©runblage 511 einer Verbefferung beß beutfd>en JBirtfdjaftßlebenß gefd;affcn. 2lm 

!• 2Hai 1933 mirb in gang Scutfddanb ber „Sag ber beutfdjen 2Irbeit" gefeiert! 

Seriin, bie beutfd>e 9ieid)ßhauptftabt, iff für biefen Sag gerüftet. Sie gemaltige ©tabt f>a£ ihren gaf>nem 

fdbmucP angelegt, benn fie ermarfet bie 2Iborbnungen ber 2lrbeiterfd>af£ auß bem 9?eid>. 1,3 OTiUionen DItenfcben 

finb auf bem Sempetyofer gelb gufammengekommen, — eß iff bie gemaltigfte Kunbgebung ber 21rbeiterfd)aft, 

bie bie 2Bel£ je gefet)en f>af. 21lleß f>a£ frof>e ©efiebter, unb t)ier iftgumerften DTiale mieber nad> langer 3eit bie 

Grfüllung beß größten £L>unfd>eß oon DTOüionen DTienfd>en gu fpüren: ber beutfcf)e Arbeiter, bie beutfd;e 2lrbeif 

finb mieber @f>rbcgriff gemorben, bie fdjmieligen ^)änbe, bie fid) einanber gum ©ruße entgegenftreefen, finb 

\)eute mieber baß rral^re unb anerkannte gunbament beß ©taateß. 

2Iüeß ermartet gum 2ibenb ben gührer 2Ibolf ipitler. Gr iff einer Don ihnen, er felbft mar einft mie fie ein Slrbeiter 

ber gauft, er kennt bie dlot, er kennt greube unb ßeib aller biefer^enfeben. 

Ser gührer kommt. 3ubel fdjallt if>m entgegen. Sie ©d>einmerfer beleuchten bie riefigen .Jpakenkreugbanner 

im ^intergrunb ber Sribünen, roo ber gül>rer je££ gum Pobium tritt unb gu feinen 2Irbeitern fprid^f. ©eine 

2Borte, bureb £autfpred>er oerftärkt, fallen über baß roeite SempeIf>ofer gelb hinmeg an baß Df>r gefamten 

2Belt. 2lnbäd>fig laufd^t bie DHenge unb ergriffen. 

„Setitfd;eß Volk, befinne bid; auf bicf> felbft, auf beinc Vergangenheit, auf bie Ceiftung beiner Väter, ja, auf 

bie Ceiftung beiner eigenen ©eneration, oergiß 14 3al;re Verfall unb hebe bid> empor gu 2000jäl)riger beu£fd;er 
©efd)id;te !" • 

„Sie Duition kann man heute oielleid;£ oergemaltigen, kann fie oielleidjt in Ketten fcblagen, beugen — 

bemütigen kann man unß nid)t mehr!'' 

Ser gührer enbet feine 9?cbe: „2Bir mollen unß ben 2Bieberaufftieg unfereß Volkeß bureb unferen gleiß, 

unfere Beharrlichkeit, unferen 2£illcn ef>rlid^ oerbienen. 2Bir bitten nicht ben 2lllmäd)figen, Jperr, mach 

unß frei. 2Vir roolien tätig fein, arbeiten, unß brüberlid) oertragen, miteinanber ringen,* auf baß einmal bie 

©tunbe kommt, ba roir oor ihn hintreten können unb ihn bitten bürfen: iperr, bu fiehft, mir haben unß geäubert, 

baß beutfd;e Volk ift nid;£ mehr baß Volk ber Ghrlofigkeit, ber ©d>anbe, ber ©elbftgerfleifcbung, ber Klein¬ 

mütigkeit unb Kleingläubigkeit, nein, -fperr, baß beutfebe Volk ift mieber ftark geroorben in feinem ©eifte, ftark 

in feinem 2Billen, ftark in feiner Seharrlid;keit, ftark im Grtragen aller Opfer, ^err, mir laffen nicht Don bir, 

nun fegne unferen Sag unb unfere greilpeit unb bamit unfer beutfd;eß Volk unb Vaterlanb!"- 

Llnb alle bie DTienfcbcn, bie hier Derfammelt finb, unb alle jene, bie fern irgcnbmo im Vaterlanb über jenfeifß 

ber beutfeben ©rennen am Diunbfunkapparat biefen QSorten laufd^en, nelpmen fie in fich auf mie einen ©djmur. 

Ser gührer 2!boIf Ritter meiß, alß er baß Sempell>ofer gelb oerläßt: Spier liegt bie ©eele beß Volkeß, hier ift 

baß gunbament, auf baß id> bauen muß, biefeß finb bie treueften ©ohne ihreß Vaterlanbeß, an benen oieleß, 

oielcß mieber guf^umad^en ift. Unb bie herrlid;e ©emißheif kann ber gührer mit fich nehmen, baß Seu£fdE)lanb 

mieber arbeiten mill unb mirb unb burch 2Irbeit unb gleiß mieber gefunben mirb. 

3in Wofjrfeller ber gröfeten Söafferleitung 
ber Söelt (0fterobe-53remen) 

^ifenarbeiter 
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Erfolgreicher Kampf gegen Oie Arbeitslofigheit 
mt bem Sage ber DRad)fübernahme burd) ben Duitionalfogialidrnud ffanb bad 'Programm für ben 5u|)rer 

unb feine Regierung feff. Sarum oerfünbef er in feinem 2Iufruf am i. $ebruar 1933 ben 23ier=3ahredplan. 

Sicfer Plan enthält bie gemaltigffe Aufgabe, bie ber Rafionalfogialidmud gu löfen l>af. Senn in oier Jahrcn 

feil ein ©faaf, ber innerhalb oon 14 fahren refflod gufammengebrod>en iff, roieber aufgerid)fef merben. Ser 

Dfaidjefangier fclbff fagf hierüber in feinem Slufruf: „14 3af>re 9Raq:idmud I>aben Seuffd)Ianb ruiniert, ein 

3a^r 23olfd)emidmud mürbe Seutfd^lanb Dernid>fen." „Sie nationale SRegierung roiU bad groge 2Berf ber 

^eorganifafion ber 2Birtfd>aft unfered 23oI£ed mit grnei großen 23ier=3ahrcßplönen löfen: Rettung bed beuf= 

fd)en Säuern gur (Srhalfung ber @rnäf>rung0= unb bamit Cebendgrunblage ber Nation, Rettung bed beutfcben 

Arbeiters burd) einen gemalfigen unb umfaffenben Angriff gegen bie 2Irbeitdlofigfeif. 3n 14 fahren haben 

©arbenbinberin Shmbgebuno ber 9t©«£>aQ0 im berliner (Stabion 

bie beutfcben Rooemberparfeien ben beutfd>en Sauernffanb ruiniert. 3n i/\ 3ahrcn haben fie eine 2Irmee von 

;7RilIionen 2lrbeitdlofen gefd>affen." „Sie ^Regierung ber nationalen @rl>ebung miü arbeiten, unb fie roirb 

arbeiten. ©ie I>at nid)f 14 3al>re lang bie beutfd)e Ration gugrunbe gerichtet, fonbern miü fie mieber nad> oben 

führen, ©ie iff entfd)Ioffen, bie ©d)ulb von i/\ 2>ahren In 4 $Jahren roieber gufgumad^en !" 

Siefed ©elöbnid bed güf>rer0 nimmt bas beuffd>e 23oI! gläubig auf, benn bie 23ergangenl>eif ber roten jperr= 

)d)aft hat gegeigt, bag ed 3al>r für 3al>r bergab ging unb bag ber Retter bed 23aferlanbed nie unb nimmer 

in ben Dreisen jener DRänner ffanb, bie ba fäglidj> 23erfprechungen machten, Rofoerorbnungen erliegen unb 

behaupteten, bie Rot bed 23oIfed linbern gu fönnen. 

Cange beoor bie R0S21P in Seutfddanb an bie DTtad)f gekommen iff, lagen bie Programmpunffe an fid; 

feff unb mit ihnen bie grunblegenben Putiffe für eine fpätere Regierungdführung ber Semegung. Sa ber Rührer 

oon JInfang an bie Äernfdjäben ber DDlfdfremben ©faafdführung marjriftifd^er feiten fannfe, mar er fid) von 

Dornigerem barüber flar, bag ©runbbebingung gu ber in erfterCinienotmcnbigenSIrbeitöbefchaffungfür badbeutfd>e 

Solf bie @infd)altung bed Racf>mud;fed für eine gemiffe 3eit in einen ffaatlid) organifi'erfen 2lrbeifdprogeg iff. 

Sarum mürbe foforf an ber «Organisierung bed 2lrbeitdbicnffed, alfo ber 2lrbeitdbienftpflid)f, gearbeitet! 

JpaupfgmedP bed 2Irbeitdbienffed für Seuffd;Ianb iff aber nid;f nur bie Unterbringung bed Rachmuchfed 

für eine beffimmfe %eit, fonbern in erhöhtem DRage fmb ed bie ethifcf)en unb mora!ifd;en %\ele, bie ber 

Jührer fyevbci im 3Iuge hat. hierüber fagf er in feiner grogen Rebe am 1. DRai 1933: „2Bir mollcn, 

bag bad beutfd)c 33oI! nun burd) bie 21rbeitdbienftpflid;f ergogen mirb gur ©rüenntnid, bag Jpanbarbeif 
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nicht (chänüef, Daß Jpanbarbeif nicf>f entehrt, fonbern baß Jpanbarbeif 

genau roie jebe anbere Säfigfeit bem jur C£l>re gereidf)t, ber fie freu unb 

reblicben ©innea erfüllt!" 

©aö Sriffe £)Jeicf> forgf alfo Dafür, baß bie beutfcf>e 5u9en^ in einem 

gemiffen 2Ilfer für eine gefe^lid) feftgefetjfc 3eif $um 2Irbeifßbienff l^eram 

gezogen rnirb, unb — tvae bie $c\uptfciA)e babei iff — |>ier jeigf es fiel) 

praftifdE), baß bie ©fanbeö= unb jtlaf|enunterfd)iebe früherer 3CI^en im 

nationalfojialiftifchen Qeitaltev reffloö Derfd)rt>inben roerben, benn im 

21rbeif0bienff finb bie ©ol>ne auö allen Älaffen Seutfd^lanbö jur jpanbs 

arbeif Dereinf, unb ein jeberDon il;nen lernt ben2Berf biefer 2lrbeif fennen 

unb foll für fein fpäfereö Geben nunmehr tüiffen, melcbe 21d)fung er bem 

^anbarbeifer unb feinem 2Serf enfgegenjubringen f>af. 

®aö rpirtfcf)af£lidf)e ©cfnr>ergerr>id)f ber geffellfen Aufgabe beffef)f barin, 

baß Seutfd^lanb firf> auf bem 2Bege beö 2Irbeiföbienffeö feine 23rotfreil)eif 

jurücferoberf. Sic von ben grembffaafen größtenteils gebroffelfe ßjporfs 

möglid)feif für bas SReidf) bebingf eine gan$ neue ßrnäl^rungsbafis. 

Saö nationalfo£ialiftifd)e Diegierungsprogramm errechnet bei 2lusnu£ung 

aller Äulfioierungsmöglic^feifen bie ßr^eugung oon 2,5 DItilliarben neuer ßrnäf>rungsn>erfe, fo baß allein bei 

biejern Plan ungefähr eine DTcillion 3Tfenfd;en für £el>n 3al>re 2Irbei£ unb 23rof erhalten. 

3im 8. DTtai 1933 roirb Dberff a. ©. .fpierl jum ©taafsfefretär für ben 2Irbeitsbienff ernannt, hiermit iff auf 

feine ßd^ulfern ein ©df>rperpunf£ ber 23ier=3al)re0pläne gelegt, unb er, als bemalter 3Ifi ff ämpfer 21bolf ipiflers, 

gel>f freubig an biefe fdbroere Aufgabe l^eran. ßr äußert fiel) %u feinem oon il>m aufgeffellfen ^lan: „Unfere 

2)ic ©äefer auf bem .OanbtoerTertag 
in ©erlin 

Sanbmerfertag in ©erlin $te (Stiftung für bie ©*>fer ber Arbeit Verteilt 
fRM. 300 000 an bie £>interbliebenenöerunglücfter2lrbeiter 

loicbfigffe Aufgabe beffanb unb bcf£c!E>f aud) nod) freute barin, bag mir unfer beutfdjes 23oIf unb oor allein unfere 

3ugenb geiffig unb feelifd> auf bie (Sinfügrung bes 2lrbeitsbienffes oorbereifen, bag mir fie für ben 2lrbeifs* 

bienffgebanfen in Dollem Umfange getrinnen!" 

3m Jjuli 1933 befinben fid> bereife 235 000 DTtann im beutfdjen freiwilligen 2lrbeitsbienff, benn nod) iff ber 

2lrbeitsbienff nid>f Don Staats roegen jur 2irbeifsbienffpflid)f gemacht roorben. 

2ßiebcr geljt eins ber grögfen unb ernffeffen Probleme im 23aferlanbe feiner Cöfung entgegen. Ser 2lrbeifs= 

©er 9trbeit3bienft beim erften (Sfciatenftid) für ba§ 
SÖafferfraftmer! Groffen 

Meliorationen beö freimütigen SlrbeitSbienfteS bei 
Sucfenmalbe 



©nttoäfferunflSarbeiten beS freinnlltflen 
ArbeitSbienfteS 

Abiturientinnen eitteS Arbeitslagers bei 
ber @rnte 

bienft marfd^iert unb mirb marfd)ieren, fo mie eß £)berft ^icrl am 25. 2Mi x933 fa9^: ölfen national« 

fo£ialiftifd)cn ©eift unb Jpanb in Jpanb mit ben neuen in unfere 3\eil^en tretenben 2Irbeitß£ameraben merben mir 

alleß baranfe^en, ben 2lrbeitßbienft mirflid) $u bem $u machen, maß er nach ben 2f£>orten unfereß 5ührer0 )ci° 

mu§: ein EdPpfeiler unfereß neuen Staateß. Unb meiter bringt ber ^ü^rer 2lbolf Spitlev einen großen unb fyod)* 

herzigen ^lan $ur 2Iußfül>rung. 21m 5. 9Tfai 1933 ergebt ein 2Iufruf an baß gefamte beutfcf;e Bolf jur Kiffers 

ffiffung für bie ,,-Opfer ber 2lrbeit". 2Iuß biefer Stiftung fallen alle jene bebaebt merben, bie in treuer 2Xrbeif 

für gjaniilie, Bolf unb Baterlanb Sd;aben erlitten haben, alle Hinterbliebenen, bie 2Irmen, eilten unb Äranfen. 

Unb hier ermeiff eß ficb mieber einmal, baß ber DTationalfo^ialißmuß in feiner 3bee tat|äd)lid) baß beutjdje 

Bolf in tiefffer3Tot £ufammengefd)meißt h^t. 3e größer bieDTot mürbe, — bie Dpfermilligfeit beß Bolfeß ijt nie 

oerfiegt. Biß jum 11. Se^ember 1933 finb biefer Stiftung bereitß 7 3Jiillionen 3teid;ßmar£ $ugefIo||en, eine 

Summe, bie fid> auß großen, fleinen unb fleinften Beträgen jufammenfe^t, — ©elbern oermögenber unb ärmfter 

Bolfßgenoffen, bie alle nid)t bei bem großen 2Ber£ ber D2tenfd)enpflid)f ^urüdfftehen mollten. 

21rn 21. September 1933 mirb baß jmeite ©efe£ „gur Berminberung ber 21rbeitßlofig£eit" perfünbet. 

Siefeß ©efe£ umfd)ließt: Snftanbfeljungß« unb ©rgänjungßarbeiten an ©ebäuben, Senfung ber lanbmirt« 

fd)aftli^en ©runbfteuer, Senfung ber Umfa^ftcuer für bie £anbmirtfd>aft, Steuerbefreiung für neuerrid;tete 

Äleinmohnungen unb Eigenheime unb Senfung ber ©runbfteuer für SÜeuhaußbefit*. 

2Baß eine Staatßführung beß 14jährigenTOebergangeß in Seutfdjlanb nid;t erreichte, im erften 3ahr national« 

fo$ialiftifd>er SRegierung mirb eß gefd^afft: bie DRjeberfämpfung beß Elcnbß unb beß Jpun9cr0 un^ bie gmangßs 

läufige langfame ©efunbung beß gefamten Bolfßförperß einzig unb allein burch 2Irbeit! 

Ser heiße Äampf, ben ber DIationalfojialißmuß ju führen \)at, mirb baburd) erfd^mert, baß immer unb immer 

mieber frembe, gegcnfäljlid^e Äräfte am 2Bcr£e finb, bie ben großen 2lufbau beß Sritten 3ieid>eß ftoren unb 

unterbinben mollen. 2üge, Berhe^ung unb fd)limmfte Berleumbung im 3n= unb 2lußlanb erforbern jofortige 

unb fchärffte DTtaßnahmen ber £Reid)ßregierung, bie auf nid^tß anbereß bebad)t ift, alß auf ben $rieben Seuf|d)= 

lanbß unb auf bie Befeitigung fchlimmfter Sdjäben, bie jumeift auf bie Berelenbung burdf) bie 2lrbeitßIofigfeif 

jurüdjuführen finb. 
Sarum befd)l\e$t baß Sleichöfabinett am 11. D2tär$ 1933 bie Errichtung eineß 9?eid;ßminifteriumß „für 

Bolfßaufflärung unb Propaganba". OJlit ber Ceitung biefeß neuen DHinifteriumß mirb ber 9ieid)ßpropaganba« 

leiter De ©oebbelß beauftragt, unb $um Staatßfefretär mirb ber 3Jeid;ßpreffcd)ef Dr. gunf außgemählt. 

2lm 13. D2iär£ 1933 merben De ©oebbelß unb Staatßfefretär 2Balter §un£ Dom SReid)ßpräfibenten für ihre 

neuen Ülmter ernannt. 
3n baß DJcinifterium für Bolfßaufflärung unb !Propaganba merben alte unb bemährte Äämpfer beß 

Sritten Dieid^eß berufen, bie unter ber Rührung beß „Erobererß pon Berlin'7, De ©oebbelß, ihre große unb 

fernere ^3flirf>t gu tun bereit finb. Bon biefem OTinifterium foll nunmehr eine für baß gan$e Bolf fegenßreid;e 

2lrbeit außgehrn. 
2ludh hier tpirb gleidf> mieber bie 9H6glid)feit jur Befd;äftigung arbeitßlofer Bolfßgcnoffen außgenü^f. 2ln 

baß ©ebäube beß DGRinifteriumß mirb ein 2lnbau in 2Xngriff genommen, ber notmenbig ift, ba bie porhanbenen 

3iäume nicht für ben großen Stab oon DTfitarbeitcrn außreid^en. So beginnt hier nm überall bie 2lrbeit 

nationalfojialiftifd^er Staatßführung mit praftifd;em DTationalfojialißmuß, beffen Sinn nicht in leeren 

Berfpred>ungen, fonbern in ber Xat liegt! 
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Daß Dritte Reich fchafft Arbeit 
2Us öie nafionalfojialiffifcfje Regierung DeutfchlanÖs an Öie 23ermirflicf>ung i>cs Programms eines Slrbeifs* 

bienffes ging, ffan£> es Don Dornl>crem feff, baß nicf)f nur bie arbeifsroilligen Äräffe in großer 2InSat)l im 

2Irbeifsbienff erfaßt mürben, es mußten feibfioerffänbii* für biefe Solfsgenoffen äum gleiten 3eifpunff auef, 
2irbeifsmög[i(f>feifen In genügenbem Jftaße Dorf>anben fein! 

2In biefes Probfem gelten bie DeraiitmorfIicf)en 9Hänner, bie Dom güfjrer ju biefem 3medfc eingefe^f find, 

fo Jfjeian, roic fie cs feit jabren erlernt tjaben: nämlicf) ot>nc 23orcingenommenI)eif unb mit ganz neuen unb 

gefunben 3been, mie fie fid> eben aus ber einen großen nafionalfozialiftifchen 3bee enfroicMf Raffen. ©s ift inner* 

|)alb bes Vaterlandes noef) fooiel an öffentlichen Arbeiten aller 2lrf ju leiffen, baß nacf> einer finanziellen Älärung 

in nafionalfozinliffifdf)er Gfaafsform feinerlei 3tr,eifcf o^er Unffimmigfeifen über bie juerff amufaffenden 
Dinge l^errfd)en fönnen. 

Unbfomit fmdauef) fd>on jene Punffe flargeffellf, auf bie bas Jpaupfgemicbf in erffcrCinie ?u legen ift: Urbar* 

mad)ung brachliegenden deutfehen Südens, Äanalbaufen, bie neue unb rebensnofroenbige Verbindungen inner* 

halb bes Reiches fcf>affen, bie ©iedlung, bie il>rerfeifs eng mit bem deutfehen gamilienleben oerbunben ift, fomic 

Deicbbaufen, bie in ben fahren des Niederganges arg Dernacf>läfßgt mürben, große öffentliche Saufen in Neid) 
unb £änbern unb anbereß tnefyv. 

OTarib (Srlebignng ber notroenbigften Vorarbeiten fd>reifef bie Regierung ans 2Berf! 

9iur einige ber Dielen großen unb ffeineren Pläne, bie nun in 2lngriff genommen roerben, fönnen hier 
genannt roerben: 

Das be||i|cbe Oiied roirb entmäfferf. Nicht roeniger als 60000 Ntorgen Neuland merben durch biefe ©nt* 

mafierung gefrf^affen unb bieten Niöglicf>fcif jurn 2lnbau auf f)errlic^ftem unb frud^tbarffem deutfehen Soden. 

Sis 6nbe 1933 formuen 90000 Dagemcrfe im 2öege bes Sofortprogramms ober als Notffandsarbeif zur 

Durchführung. @0 merben insgefamf runb 1000 Arbeiter aus ben Olrbeifsbejirfen Darmffadf, 2Beinl>eim, 
Niannheim unb 2Borms foroie jirfa 1000 2lrbeitsbienffroillige befd^äffigf. 

3m Äreife Dberbarnim foll ber le^fe ©letfAerfee, ber £ie£er ©ee, frotfengelegf unb entfumpft merben. 

•Oier finben ungefähr 500 Arbeiter durch bie Regulierung unb Nielmrafion biefes ©ebiefes fomie durch bas 
Flußbaggern unb bie ©erablegung 

t>on ©reiben unb glichen 2irbeif unb 

Brot. 60 mirb aud) )E>ier einff fruef)U 

barfteß beutfd;eß 2anb fein, auß bern 

baß Äorn fpriegt unb mo gefunbe 

beutfdjeBaucrnfamilienlebenmerben. 

Berlin, bie Dieid^ßljauptftabt, l>at 

einen 2Baffem>irtfcbaffßp[an außges 

arbeitet, ber allein 42 000 DTtenfcfjen 

Firbeif geben roirb. ©ß ift bieß bie 

„FBaffermirtfdjaftßorbnung oon ©Ibe, 

^>aoel unb ©pree". Jpier merben in 

50 Äilometer Umfreiß ber ©tabt 3000 

9iufcgärtnereien $u je oier DItorgen 

?anb entfielen, bie ir>r $rifd)gemufe 

in bie ^auptftabt liefern roerben. Gin Arbeitslager bon Abiturientinnen 

2Infd)liegenbl)ieran merben außerhalb 

biefer %one 12000 Bauerngüter oon 

runb je 4o3Horgen auß früherem Öb= 

lanb gcfd;affen. Flüeß fiblanb, Cticbe 

unbDTtoore (ollen entmäffert merben. 

©ie ^)ocbmaffergefal)r im Jpaoeb, 

©pree= unb ©Ibegebict mirb reftloß 

übermunben. Sie £iefbauarbeiten 

merben fid> auß Äanalbauten, 2luß= 

nu|ungoorl>anbener©een alßFBaffers 

fpeid^er, 23orfIut!anaIbauten, 3?ege^ 

lung ber beftel>enben JBafferfül^rung 

unb 2anbeß!ulturarbeiten §ufammen= 

fe^en. Fllleß in allem: eine organifebe 

21>affermirtfd;aft im fRieberfcblagßs 

gebiet Berlin befeitigt bie latente 

Abiturientinnen beim ArbeitSbienft Arbeitdbienft am ^elbbabnenbau 
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2)er Xreutjänber bcr Arbeit SfoljanneS ©ngel famcf)t 
5um ©etefc ber Arbeit im Suftgarten 

Jpod)traffergefal>r, roanbelf 700 000 AKorgcn £>blanb in ftulfurboben um, gibt 22 000 Arbeitern auf fünf 

3al)re 2Xrbcif, befd>äffigf baju unmittelbar für ben gleichen 3<ukraum 5000 Sollarbeifer ber Sauffoffinbuffrie, 

unb barüber hinaus roerben in jroeijä^riger ©ieblungsarbeif 12 000 Sollbauern unb 3000 Dlu^gärfncr 

angefe^t, bie fitf> nacf> jmei 3al>ren eine felbffänbige (£pffen$ begrünben. 
On ®acf>fen geb>f man an bie ©rünbung oon glugroaffer=9?emhalfegenoffenfd>affen, ferner an ben Sau bes 

Elfter—©aale;£anals unb eines grogenABafferroerkes am rechten Ufer ber ©Ibe bei 'Pirna. Onsgefamf roerben 

in biefem ©ebiefe ©fragen; unb ABafferbauarbeifen mit einem Äoffenaufroanb oon 34 DAiillionen kKeid)Smark 

eingeleifef, bie 2 800 000 Sägewerke umfaffen unb 11 000 Arbeitskräften ein 3al>r lang Serbienff geben. 

Baubeginn ber größten SSJafferleitung ber <£d)iff&f)ebetvett 9iieberftnoro 
SBelt (Ofterobe—£iU>edf)eim—^Bremen) 

S3eim S3au ber 200 km langen SöaKer* 
leitung Ofterobe—Bremen 

Om 9vl)ein[anb gef>t man an bie Scrroirflicf>ung bes Planes jum Sau bes ^>anfa=Äanals. £ier iff eine Sau; 

fumme oon 260Altillionen Breidjsmark oorgc|el)en, Jo bag in ben Onbu|fricbcfriebcn 12 i3oooAKann feebs 

3al>re lang ooll befdjäffigf fein roerben. Auf bcr ©efamfffredke können runb 250 000 ungefd)ulfe Arbeiter ein; 

gcffellf roerben. ©s roerben gebaut: brei ©d>leufen, $roei £eberoerke, eine groge SrücFe über bie ABefer, Die 

545 DTiefer lang fein roirb, 116 ßifenbahn; unb ©fragenbrüdken, 184 Süker unb Surd)läffe foroie fünf Pump; 

rocrkc. Ser i?anfa;£anal roirb einen ARehrabfag oon 9?uk>rkot>le in ^>öl>e oon efroa 3—4 DTiiUionen Sonnen 

im 3al;r mit fid) bringen, roas roieberum bieBteueinffellung oon ungefähr 10 000 Sergarbeifern bebingf. Surd) 

bie erhöhten £ransporfmöglid>keifen roirb bie ©d)iffsbefa£ung ber ©ee= unb Sinnenfd;iffal;rt roefenflid) l;erauf; 

gefegt roerben können. 
©benfo ffellf ber Sau bes DKiffellanbkanals eines ber grögfen Äulfurroerke bar. Siefcr Äanal burd)quert an 

ber braunfd>roeigifd>=preugifd>en ©renje an 70 000 DTlorgen £anb, bas feilroeife oöllig unter ABaffer ffel;f bjro. 

roieberum burd> Srocfenheif bisher gänjlid) unfruchtbar roar. Ser Äanal roirb hier bie ABafferrcgulierung über; 

nehmen, bie überflüfftgenABaffermengen in fid) aufnehmen unb barüber hinaus bie künftige Scroäfferung anberer 

Canbesgebiefe fchaffeu. 
On ABeftfalen geht man an bie Aufgabe bes Ausbaues bes Sorfmunb—Sms=£anals. £ier erforberf bie Arbeit 

15 DTliUionen Sägewerke, fo bag20 000 Arbeiter für oier^ahre bcfchäffigf roerben können. Surd; biefe Ausbau; 

arbeiten roirb bie Onbuffrie roeiteffgehenb mehrbefd>äffigf roerben, benn hier »erben allein beifpielsroeife 
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©eim ©au ber Söafferleitunß Ofterobe—©rcmetx 2)ic ©öfetalfberre. 3)er 2ludßanß§*>unlt ber 200 km 
Ianßcn Söafferleituttß 

noooo Sonnen ©punbroanb, 250 000 ÄubiFmcter Beton, 20 000 Sonnen eijerne Überbauten für Brüden unb 

20 000 Sonnen befonbere ©ifenlieferungen benötigt. 
9uinb ein ©ritte! bea beutfd>en Bobenö befiljt einen $u ^en 2Bafferftanb. ©aburd; ift ein gebety!id>cö2Bad)0s 

tum oieler lebenanotroenbiger ge!bfrüd)te unterbunben. 3n Baben, £roi|d>en £af>r unb 5ve!)l, überfdSroemmf bie 

©d^utter, ein Fleiner £T£ebenfluß beö Sil^eing, eine g!äd>e oon runb 44°° Speitav, auf ^cr ungefähr fed)$el>n 

©emeinben anfäffig ftnb. 3n biefer ©egenb ©eutfd)!anbö l^aben bie Canbroirte fd^roer unter ben Überfd>roem= 

mungen $u leiben, bie aud) einen großen gefunb!>eitlid)en ©d;aben bebeuten. Spier roirb ein ©ntlaftungaFana! 

gebaut, ber ficf> sroifcf>en ber 

©tabt £af>r unb bem Sif>ein 

über eineßänge ddii fieben Äilos 

mctern erftreifen foll. DTiit 

einem ©efamfgelbaufroanb oon 

970 000 Sieid^amaif roerben 

F>ier oier 2Irbeit0bienft=2ibtei= 

lungen eingefet>t, bie ben Äana! 

in 78 000 Sageroerüen, in etwa 

einem !>alben3a!)r,fertigftel!en. 

3ur Überbrüdung biefeö Äa= 

na!ö roerben inögefamt fieb$e!>n 

Brüden gebaut neben fünf 

anberen 5vunftbauten. 17 300 

2)er erfte SBaßßon SRöbren für bie ßröfete ©Jaiferleitunß 
ber s2BeIt 

Sageroerfe roerben burd> TlvU 

ftanböarbeit er!ebigt, — unb 

aud) l^ier erf>ält bie in grage 

Fommenbe Qfnbuffrie roieber 

reid)lid) Befd)äftigung. 

Silit berfelben unübertreff= 

!id)en SatFraff beginnt bie die; 

gierung mit ber Cofung bea 

Problema ber ©ieblung. 21uf 

©runb bcö ©efe^eo $ur Bers 

minberung ber SlrbeitölofigFeit 

oom 1. 3>uni 1933 fteüf bie 

3ieid)0regierung ben Cänbern 

für bie oorftäbtifdje Äleinfieb- 

!ung einen Betrag oon 50 Millionen Sieid)0marF §ur Verfügung. Befonbera entlaftet roirb ber 2Irbeitömar!t 

burd) bie ©d)affung oon Äurjarbciterfieblungen inbuftrieller Betriebe, bie für ©täbfe mit über 100 000 @in= 

roo!;nern in grage fommen. gerner roerben in biefen ©täbten ©in$elfieblungen angelegt. Onbuffriearbeitern, 

bie feiner$eit oom ßanbe in bie ©tabt gezogen roaren, um l>ier irgenbroie il>r Brot oerbienen ju Fönnen, roirb, 

roenn fie geroillf finb, roieber auf baö £anb $urüd$uFef>rcn, eine befonbere Unterftü^ung geroäl;rt. ©ine ©ieb!er= 

fteüe foll in ber Siege! 1000 biö 5000 Duabratmeter groß fein, ©ie Äoften für 2Iufbau unb ßinrid)tung 

bürfen einfd)ließ!id> ©runberroerb 3000 Sieid)0mar! nid)t überfteigen. 

©ie fdmel! fortfd>reitenbe 2!rbeit auf biefem ©ebiete unb bie nid)t auableibenben ©rfolge oeranlaffen bie 3?eid)0= 

regierung, bereite im DFtober 1933 roeitere 2oDItil!ionen für bie Dorftäbtifd>e Äleinfieblung bereit$uftellen. 3m 

<S$l«<5teblunß bei ©erlitt 
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fügung! DTtif biefem ©elb fönncn runb 30000 neue 5t[einfieMerf£elIen erriefet rrerbcn. 2llleß in allem werben 

alfo im 3al>re 1933 runb 50 000 neue ÄleinfieblerffeUen gcförberf. 
Sic Seutfcbe 2Irbcitßfronf gel>f im gleichenDTtanaf ebenfalls an einen großgügigen ©ieblungöbauplan heran, 

bcr es ermöglichen foll, baß bis gum i.DTiai 1934 100 000 2Bohnungen beuffcf)en 2lrbeifern oon ber Seufzen 

Slrbeiföfronf bcreifgeffellf rrerbcn formen. 
Sie 9ceid>ßrcgierung iff unb bleibt bemüht, bie ©ieblung in Seutfchlanb oorwärtß gu treiben unb ben Siebtem 

felbff ihre ©argen nad)JRöglid)feif gu erleichtern, um burcf) bie ©ieblung in abfehbarer 3eif ein 20er! gu aallcn* 

ben, bas bie ©efunbung beß beutfd>en23olfeß maßgeblich gu befchleunigen in berOage i|f unbin bcr2r.'clt eingigbaffehf. 

^oljanneö (Engel, £reuf)änber bcr Arbeit $er erftc ©fcatenftief) jitr 
fjrronttämpfer-Sieblung $5erlin»53rit5 

20eifcre große SRöglidjfeifen für bie 2lrbeitßbefchaffung bieten bie im Programm aorgefehenen Seid;» unb 

Siefe 2lrbeitcn nehmen einen umfangreichen 2Xbfcf>niff biefeß für Seutfchlanb fo wichtigen Äapifelß ein unb 

fönnen ben Dlceliorafionßarbeifen griebrid>ß beß ©roßen würbig an bie ©eite gcffellf werben. 2tm 14. ©ep= 
tember 1933 oerfammelten fid) Saufenbe oon 22cenfd)en in griebrid>ffabf auf ber ©iberwiefe, um beim beginn beß 
großen Äulfurwerfeß ber ©ibereinbämmung babei gu fein. 2öalfher Sarr^Seuffd^lanbßCanbwirfld^aftßinmiiter, 

ergreift hier baß 2Borf. Sie oerfammelte Dlienge, bie ihn fpred^en hört, unb bamif gang ©d)lcßwig^ollfem, 

fiel;t freubig unb hoffnungßooü in bie 3u!unff, benn mit biefem 2Dcr! wirb bie 2Biebergewinnung eines auß= 

gebehnfen Canbfcileß betrieben, um bie fchon griefen unb 9tieberfacbfcn feit ^ahrhunberfen ben Äampf auf» 
genommen hoffen. SieTOebcrungcn ber ©iber unb ber Sreene werben jeßf gegen bieDlorbfee abgebämmf. Uber 

hunberf Äilomefer 2anb werben burd; biefen Sanun oor einer Überfd>wemmung gefd^üljf, unb blühenbes 2ldcr» 

lanb wirb hier erftehen. 2lnbererfeifß wirb aber aud) an ber ©ccfeife ©d>wemmlanb gewonnen, maß oon hödgter 
fultureller 2Bid>figfeif iff. Ser preußifd>e ©faaf trägt hierfür bie auf 6—7 DTiillionen oeranfd>lagfen Äoffcn. 

2Balfher Sarrö tut hier ben erffen ©pafenffich gu einer großen, |ür Seuf|d)Ianb fegensreicben 2lrbeif! 
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gür bie gefamfe beutfche Äüffe roirb ein plan aufgeffellf, nad) bem riefige Seidfbaufen auögeführt uub bem 

93icer 3IdPerIanb für 3^n^aufen^e vou 3Henfd)en abgerungen roerben foll. Saö neu errungene Canb roirb fo 
fruchtbar fein, baß fd)on auf einer gfäd)e oon 5—10 ^)effar eine Iebcn0fdTE>ige ©iebfung hefteten fann. 

Sie göf)rer Sammbaupfäne nehmen fefte ©effalf an. Siefer Samm roirb bie 3n|el göhr unb Sefflanb 

Derbinben unb im 3ahre 1936 fertiggefteflt fein. 
3m DTooember 1933 mürbe ber erffe ©patenffid)zum Seich Cübben—DTtühfenborf getan. Spicv roerben roieberum 

4oo 2Irbciter in 2Irbeit geffellf, bie ein2Derf fd^affen, baö für bie ©preeroälber Canbroirtfd^aff von großem unb 

bauernbem 2Berf fein roirb. 
Unb biefe 400 Arbeiter, bie t)ier roieber 21rbeif unb bamit Srof erhalten, finb bie lebten 21rbeitölofen beö 

Äreifcö Cübben! — 
3m 9?at>men ber großen 2Irbeitöfd)Iachf ge|>t bie 9teid;öregierung an bie ©rrid^tung öffentlicher Sauten unb 

bie ©d>affung unb Finanzierung neuer ober beffet>enber großinbuffrieller IBerfe. 
3n OTagbeburg roirb eine 3iufb>üttc gefd>affen. gür bie Sauer beö Saueö, nämlid) auf ein ^a^r, rocrben 

3000 Arbeiter befcf>äftigt, roaö roieberum eine 3Tfehrbej~d)äff!gung ber Cieferinbuffrie bebingt. Sieje 3iu^hütte 

mad)t Seutfd>fanb unabhängig von auöfänbifd)em Gfeftrofpfzin!, unb baburch können nunmehr beutfche 3in^ 

erje im 3nfanbe oerhüttet roerben. Saö DTtärfifche Gfeftrizifätöroerf gibt 2500 Arbeitern burch ben Sau beö 
Sober^Äraffroerfeö auf oier 3al;re hiuauö Slrbeif. Siefeö Äraffroerf roirb in unmittelbarer 3iähe beö Sorfeö 

Seid;oro, fübroefflid) Don Sroffcn, am Ufer beö Sober, errichtet. Gö beftel;t auö jroei Anlagen, einem ßpi^em 

toerf unb einem 2luögfeid)öroer£, mit einer Ceiffung oon efroa 65000 Äilotoaff. 
21m 28. Dffober 1933 rourbe ber erffe ©pafenj'fich jum Sau ber 5lrefefb=Uerbinger 3?heinbrüife getan. Sieje 

Srütfe roirb ben tarnen ,,2IboIf=dpifIer=^KlE>einbrüdee" fragen. 800 Arbeiter roerben für jrnei 3ahre befcf>äftigf, 

abgefehen oon ben Dielen ©peziafarbeifern, bie in ben ©chlüfjefinbujfrien 21rbeif unb Srof finben. Nunmehr 

toirb fich ein großer Seil beö Umfd^fagöoerfehrö Dom Ärefelber ipafen auö in baö 3nbuffriegebief unb baö 

3nnere beö Dieid)eö beroegen. 
21m gfeid^en Sage roirb ber ©runbj'fein zur neuen ©aafebrücfe unb einer Sahnunterführung ztoifd^en Surgau 

unb Cobcba gefegt, roaö für ben ©fraßengug Grfurf—2Beimar—3ena—©fabfrobe—©era oon hbd^ffer Sebeu; 

fung iff. 3u ben fpmbofifdjen brei Jpammerfd; lägen roerben von ©taatöminiffer 2Bäd)fler bie brei ©runbfäßr 

gefprod^en: 
„2£ir rooffen ben grieben nad) außen unb bie Soffögemeinfchaff nach innen!" 
„2Bir roollen alle Äräffe mobififieren jur 2Biebergefunbung unfereö beutfd>en Soffeö, um jeben beutfd;en 

Soffögenoffen teifnehmcn zu faffen an ber Äraff unfereö Solfeö!" 
„2Bir roollen alle fein: beutfche 3Ttänner, Sräger unb 2ßahrer ber beuffd>en &)ve\" 

21m 24. STooember 1933 oollzog ber 3?egierungöpräfibenf von ipifbeöheim, Dr3Tiuhö, ben erjfen ©pafenffid) 

für ben Sau ber größten 2Bafjer fei fung ber 2BeIf,-ber ^arzroafjerfeitung. 3Kif einem 21ufroanb oon 16,5 

Millionen 3?eichömar£ roirb in 2 3Itiüionen Sageroerfen 6000 Arbeitern ber ©firn unb ber gauj'f ein 3al;r fang 

2Irbeif gegeben! 
Unb zum Seginn biefeö 2öer!eö fpridE>f Kegierungöpräfibenf De 3Huf)0 bie 2Borfe, bie am SInfang aller 

Arbeiten, bie burch bie tatkräftige unb fegenöreiche güf)rung 2iboIf ^iflerö unb ber nationaffoziafiftifchen 

Regierung begonnen roerben, ffehen: 
©fücfauf zu biefer Saf! 
©ie möge beuffd>en ^)änben 

2ffö befferer 3u^unff frohe ©aaf 

2Irbeif unb ©egen fpenben! 



2Btrffcf>aff0* 

ÜUufBau 

im 3a^rc r933 

Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer 
in Millionen: 

Sept.1932 12.8 

Sept.1933 
13,9 

Seit Januar 1933 neu eingestellt 2/2 Millionen 

Es wurden an Ehestandsdarlehen ausgegeben: 
Oie Zahl der Fälle 

1933 

Juli 
54 

Aug. 
8426 

Sept. 
24776 

Okt. 
36835 

Jm vorigen Winter stieg die Arbeitslosenzahl 
um 1 Million. Jn diesem Winter Kommen zur 

Arbeit: 

100000 Frauen heiraten, Männer 
erhalten Arbeit 

i 
50 000 Frauen werden Hausgehil¬ 

finnen, Männer erhalten Arbeit 

100000 Männer erhalten mehr Arbeit 
durch Möbel-u.Hausgeräte-Beschaffung 

ca 500000 M.werden für Jnstandsetzg. 
Ersatzbeschaffung u.and. Maßnahmen 
-x — beschäftigt. 

100-Tausende finden i.Straßenbau u.für 
Aufträge der entschuldeten Gemeinden 

Beschäftigung 

X)ic ^cr ©fyejtan&dfcarlefyen bid ^TtoDember 1933 2Bie im ÜBinfer 1933/34 bie 2Irbeiteno( befämpff wurde 

PERSONENKRAFTWAGEN 
Arbeitstäglich wurden zugelassen: 

1931 

Nov. 231 gffjfe 

©feigenber 

&raff£>ertef>r 

im ig33 
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Das öeutfche Volh gcfunöet an Körper unö Geift 
6ö iff öer 2Bunfd> öcß güf>rerß 21öoIf Jpifler unö öcr öcß nafionalfojiaiiffifdfen öeuffd>en Soifeß, öag öaß in 

14 3ai>ren öcß ©fenbß unö öeß tfeifjeffcn Äampfeß um öaß Safedanö gefcf)affenc ©riffe Dveid) nid)f ein £Reid^ 

öcß Übergangeß, fonöern ein 3leid) öeß einigen Seffanöeß fein möge. 

ßß gibf Feine 3bee, eß gibf feine Seroegung — roenn man non öer ÜÜF>nlid)Fcif öeß gafd^ißmuß in 3faiien 

abfief»f —> öie fo flar unö fo beroußf ein 3>U im 3Iuge \>at, auf öaß öaß gefamfe ©faafßieben unö öaß Ceben 

jeöeß einzelnen SDifßgenoffen eingeffellf iff, roie öer^afiDnaifojiaüßmuß. Siefeß 3iel l>ieg, E>eißf unö roirö einig 
feigen: 23oif, Safedanö, ©euffd>Ianö! 

Sßerbcblafat für eefunben Ofarfjttntcfiä SBerbeblalat für flefunben 'J?crcfnmtcf)S 

Um öaß i riffe 3ieid> aber für öie ßtnigfeif aufjubaucn, mup bercifß bei feiner ©runöffeiniegung öarauf 

geai^fef tncröen, öap nur öaß allerbcffeDtfiafcrial jum Sau nertnanöf mirö. Überfragen l>eißf öaß: öaß Jperan* 

roaebfen jcöcr ©cncrafion iff non ©faafß roegen $u FnnfrnUieren, unö öer ©faaf tjaf öaß 9\ed>f unö öie Pflidff, 

öafür ©arge $u fragen, öaß jeöe öiefer neuen ©cnerafionen gefunö unö fräffig unö für öie ©cfamfli>eif öcß 

©faafeß unö Soifeß brauchbar iff. 3n einer ftabineffßfi^ung öer Dieid;ßregierung im ^uli 1933 mirö öaß „©efelj 

1200$lrbeiterinnen eines ®ro buntem efmienö betraten 
1200 Stellen roerben für Arbeiter frei 

Butter unb Äinb 



2)eutfdf)e$ Söauernfinb 5E>eutfcf)e ©auernünber 

jur Verhütung erbfranfenS^achrouchfes" befchlcffen, ba0 am 26. 3uli 1933 im SReichsan^eiger DerFünbef wirb 

unb am 1. 3anuar J934 *n Äraff triff, ©iefeö ©efe£ beffef>f inagefamf auö 18 punffen, beren mefenflichffe 

Seffimmung bann liegt, baß jeber erbfranfc beuffd>e ©faafßbürger burcf> d>irurgifd)en (Singriff fferilifierf roirb, 

rocnn natf> ben (Srfaf>rungen ber ärgf[id)en 2öiffenfcf>aff mit großer 2Bat>rfcf)ein[icf>feif gu enoarfen iff, baß feine 

9Tad)fommen an ferneren förperlidjen ober geiffigen (Srbfcf)ät>en [eiben roerben.DTiif „erbfranE" roerben folgenbe 

Äranff>eifen begegnet: Angeborener ©d>road)finn, ©d>igopl[)remie, erbliche gaüfucf)f, girfuläres (manifd>= 

öepreffioeß) 3rrefein, erblicher Seifßfang, erbliche 25Iinbf)eif, erbliche Xaubfyeit, fcf>roere erbliche förperlicfye 

DAißbilbung, fernerer 2I[fol>a[ißmuß. 

Sie Sntfcheibungen trifft baß (Erbgefunbljeifßgericfjf, baß einem Amfßgeridjf angeglieberf roirb. Sei (Sim 

Icgung oon Scrufung entfdreibet baß oorgefefjene @rbgefunbl>eifß=Dbergericf)f, baß einem £5ber(anbeßgericf>f 
angeglieberf roirb. 

3)eutfcf)e3 Söauemmäbel 2)eutfcf)e3 Eftäbel S3ct)ölferuno8^olitifdje§ SSerbeblafat 

Sbenfo roichfig iff bie Veffimmung über bie ©ferilifierung gemeingefährlicher Verbrecher. 2Iuch hier M>irb 

nach forgfälfigffer Prüfung Derfahren unb einem gemiffen ©rbaerbrecherfum enbgülfig bas jpanbmerf gelegt. 

3m OIoDember 1933 roirb ein ©acf)t>erffänbigenbeiraf für bie brennenbffen gragen ber Volfögefunbheif, ber 

bem ßfelloerfrefer bee gührerö, 9?ubclf Spe$, unmittelbar unferffellf iff, errichtet, ©ie feierliche ©rbffnung 

biefeö'ßachDerffänbigenbeirafö finbef am 17. 3ToDember 1933 im ßi^ungafaal bee Vraunen jpaufes ffaff. 

£ier fprichf 9?uboIf ipeg, ber alte Äampfgenoffe bea gührera 21boIf Jpiflcr, über bas jeifgebiefenbe ungeheuer 

mistige ©hema ^er VolFögefunbung, unb auch hier roirb befchoffen, nunmehr mif aller Äraff an biefem f>ohen/ 
gottgewollten 2BerFe $u arbeiten. 

@nbe beo 3ahreö I933 befd)äffigf fid£> bie Abteilung II beo SReichöinnenminifferiuma hnupff^ch^t:h mit ber 

grunbfäfdichen Neuregelung unb einem fpftematifeben Neuaufbau beö ©efunbheitswefeno. Spiev arbeitet man an 

ben für bie Volfogefunbheif nofwenbigen gragen, wie beifpielöweife Vefämpfung Don Seuchen unb Äranfheifen, 

fteffungawefen, Veffatfungowefen, Verfehr mif 2Bein, Cebenömiffeln, 2IpofheFerwaren unb Vefäubungcu 

miffeln, 2lbwäfferfragen. 2Iußerbem befchäffigf ficb biefe Abteilung mif gragen bea Noten Äreu$eo, ber 

freiwilligen Äranfenpflege unb bergleichen mehr. 



Ungefähr $urn gleichen 3eifpunff roirb eine Sieid^enfrale für ©efunb^eit0füf>rung neu gegrünbef mit bem %iel, 

in erffer £inie bie einzelnen SIrbeifßgrreige auf biefem ©ebiefe reid>0einf)eif[id) $u regeln. Spier arbeitet man an ben 

großen Problemen, beren £öfung burd> bie Bilbung von Sleid)0arbeif0gemeinfd)affen unb äl>nlid)en 2Irbeifö= 

jufammenfaffungen bcoorffel)f. ©0 Ijanbelf fid) um bie S\eid)0arbeif0gemeinfd)aff für S3lütter unb Äinb, bie 

reicf>0einF>eifricf>e Regelung ber 21uöbilbung oon Äinberpflegerinnen unb Äinberfdjroeftern, bie reid)ögefe£lid)e 

Siegelung bca Jpebammenrocfena, eine 

gefunbl)eiflid>e Beftanböaufnaf)me irn 

Äinbesalfer, bie ©cfunbljeitöfübrung 

ber Jpiflerjugenb, baö DTtüfferl>iIfö- 

roerf, bie beuffd>e Bereinigung für 

Säuglinge unb Äleinfinberfd)uf$, bie 

Äonffitutionöforfdjung, fc$ialbio[o= 

gifd>e ©rljebungcn über bie ©efunbs 

beitsoerbältniffcmännlid^er unbroeib- 

lidher Bolfögenoffen in Stabt unb 

£anb unb ät)nlid)eö. 

Sie Sieid)öarbeifögemeinfd)aft $ur 

Befämpfung betf Ärüppelfumö ar= 

beit cf an einem Sicid)0gcfeg, baö bie 

Ärüppelfürforge betrifft. SerSleid)0s 

2aiberfulofe=21u0fd)ug befduiffigt fid) 

mit ber Suberfulofcfürforge. Sie 
ea ficf> um ben Brotbeimifd^ung^roang, bie Brotfrage, bie Sloggenbrofroerbung,. bie Benoenbung von 

SKagermild) unb anbereö. ©ine befonbere 2luöbilbung für Siäffüdjenleiferinnen roirb angefegf. Saö unbebingt 

nofmcnbige Perfonal für bie 2Bof)lfaf>rf0= unb 2Irbeit0bienff!üd)cn roirb gefd^ulf. 3n ©rnäf>rungöfragen roirb 

uon biefer Stelle aue eine umfaffenbe Bolföbelel^rung aufgenommen. Sie Sieid)0arbeif0gemeinfd)aff für 

öffentliche Jjppgiene forgt ebenfalls in größtem Sftaße für Bolföaufflärung auf biefem mol>l fef>r rostigen 

©ebiefe ber Bolfsgefunbf)eif. 

©efunber Slad>ri>ud)0! — Saö iff bie Parole beaSTafionalfogialiömuö, 

ber fid) für bie fommenben ©enerafionen oeranfroorflid) füf>If. 

3m Sriffen Sieid) iff ber feit 3al>ren umfämpffe ©runbfaß: „Bor^ 

beugen iff beffer unb billiger als feilen" $ur 2Bir!lid>feif geroorben. 

Seuffcblanb forgf roieber für feine 3u9cn^- ®ie 3c^en STiarpsmus, 

in benen ber Staat fid) um bie ^ugenb faum gefümmerf f>af, in benen fie 

$u einem geroiffen Pro^entfag oertoaf)rloff roar, finb enbgülfig oorüber. 

Sie öeutfd)e 2>ugenb ffel>f l>eufe unter bem Banner 2Ibolf ipitlers, unb 

unter biefem Banner roirb fie erlogen, rr>äd>ff fie auf um ein gefunbes, 

ffarfes, freiem Bol! gu roerben. 

Sie geroalfigffe 2Irbeif roirb lE>ier in ber ^)iflcr=3u9cn^ gcleiffef. 3n ben 

nafionalfojialiffifd^en ^ugenborganifafionen befinben fid) über ein unb eine 

l)albeSTullion junger unb jüngffer beuffd)er Bolfsgeno||en unb sgeno||innen. 

3m 3un9DD^ unb *n ^ev ^ifl^r=3ugenb finb bie 3un9en im 2U!er 0011 

10 bis 18 3al;ren §ufammengefd)loffen. Siefes 2Xlfer bes iperanroad)fen0 

©neSradjten0ruppeöom9ieid)3bauerntaGtn3Bermar ©rfter flfteid)öbauemtaQ (19.—21. Januar 1934) 

flfteidjSbauernfüljrer 2>arre 

Sleid)sfad>gemeinfd;aff $ur Be!ämp= 

fung bes lllfo^olismus oerffär!f 

feine fcbroere 2lrbeif burd) bie ©in- 

be$iel>ung ber 9t@s^rauenfc^aff. Sie 

9leid)Sarbeif0gemeinfd)aff für &ran= 

fenf>ausroefen leifef eine oollffänbige 

Umgeffalfung bes «Äranfenljauö: 

mefenö ein. Sie Sleid^öarbeifögemeins 

fd)aff für beruflid^e ©efunbl^eiföfü^ 

rung gef>f an biefiöfung if>rer Aufgabe, 

bie laufet: Sie erroerböfäfige 5rau 

unb il>r Äinb al0beoöl!erung0politifd>e 

unb fojiaIl)9gienifd)e 2Irbeiföaufgabe. 

Sie Sleid^ßarbeifögemeinfcbaff für 

BoÜöernäl^rung bearbeitet bie ffXaXy- 

rungßmittelbefd^affungforoiebieSla^ 

rungömiftell)erffellung. Spier l)anbelf 
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flfteicfjdminifter 2>arre, ber 39ürgermeifter t>on ©oälar 
unb ©taatörat Weinberg bei einer SÖefarecf)ung 

3)eutfdje S3aucm begrüben ben Orübter 

<5djleWd)er Stauer Stauern $itlerfunbgebung 

unb jperanreifenö roirb nunmehr einfyeitlid) burcb ©faat unb Seroegung beobachtet, Jeöer bicfer jungen unb 

jüngften DTcenfcben trirb an ßeib unb ©eele gefcf)üt$t unb geftärff burd; bie richtige förperlid>e unb geiftige 

(Srjiehungöarbeit, bie bie einzige ©ernähr für ein gefunbeö, roiberftanböfähigeö Volf ber 3u£unft bietet. Sie 

fportlicbe unb £örperlid>e @rtüd)tigung, bie befte 21uönü£ung ber 5reiSei^ finb tx>idf>tige ©ebiete national* 

fo^ialiffifcf>er ^ugenberjiehung. Sie 3u9en^ Im ©ritten D?eicf> roirb burch planmäßige £Keihenunterfud;ungen 

genaueftenö beobad)tet. ©rholungöbebürftige Äinber roerben auf baö Canb ober §u einer Äur oerfd;idt. 

3IUeö in allem fiebert fid) bas Sritte £Keicf> feine 3u^nft tatkräftig fd)on heute am Anfang feines Seftehens. 

Ser 35elaftung bes ©taafs* unb Volfsoermogens aber für biefe llufgaben ffek>t flar unb beutlid) bas fofortige 

©infen ber in bemfelben $alle bis je£t oerroanbten ©o$ialausgaben gegenüber. 

3ur ©id^erung ber 3u^unff öes nationalfo$ialiftifd>en beutfd>en 9?eid)S gehört aber aud; bie ßöfung bes 

Problems: Samilie! On 14 fahren Dtot unb ©lenb ift ber 23egriff „gfamilie" oerlorengegangen. Sie 3* ff er ber 

©hefd^ließungen ift erfd>redenb gefunden. 3nfolgebeffen ift ein fehr großer ©eburtenausfall eingetreten, fo baß 

bei einer weiteren Vertiefung bes Volfselcnbs ein Veftanb bes D\eid)Cö faum noch geroährfeiftet roar. 
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Ser Jüljrer Abolf Jpifler fam uni> mit if)m feine 25eroegung unb mit biefer 25eroegung bie gefunbe, in 9Tof 

unb Äampf geffäl)[fc 3bee beö Sftationalfozialtemuö! 
Siefe gefunbe 23eroegung, an bie DTiad)f gekommen, fann nid)f anberö als eine ebenfo gejunbe 3iegierungö= 

fül^rung unb einen ebenfo gefunben Aufbau im Staate $u beginnen. Sie beut|d>e J^rnilie fall oon neuem geboren 

roerben, bie gamilie, bie überhaupt ber Inbegriff bes Staates fein muß. Sie DfaiVbsregierung oerlünbef barum 

im erffen 3al;re if>rer Amtszeit, baß alle biejenigen beutfd>en 23ol£sgenoffen, bie im neuen D\e\d)c nunmehr 

gemiüf finb, fid) einen ipausffanb gu grünben, aber mittellos finb, oon 9Wd)S toegen ein @l;effanbsbarlef>en 

bis jur jpöbe oon 1000.— £Reid>smar£ erhalten foüen. DTiif biefen 1000.— 9ieid>smar£, bie partijipiell in 

23ebarfsbed*ungsfd)emen ausgegeben roerben, roirb bafür geforgf, baß jebe neugegrünbefe Familie im national* 

fojialiffifdE)en beutfd>en 9?eid>e ein Speim erhält, unb baß ben l>eirafenben 23olfsgenoffen bie ärgffe Sorge, 

nämlid) bie finanzielle Selaffung, fürs erffe genommen roirb. Siefe großzügige national)o^iali^fi|tf>e Sat 

ber Regierung oeranlaßf nun* 

mct)r roieberum einen Seil ber 

maßgebenben beutfd>en 3nbu* 

ftrie, oon fidf> aus Gf)effanbs= 

barle^en auszugeben; in l>od>2 

bergiger 2Beife fdjreifen bie 

önbuffriellen unb Onl^aber zur 

fogialen Saf, inbem f:e jeber 

il>rer roeiblid^en Angeffellfen 

ober Arbeiterinnen, bie eine ©f)e 

eingel^en roill, eine Gl>effanba- 

beil>ilfe in nennensroerfer Spöl)e 

geben. Samif iff unenblid) oiel ©fcreemälberinnen begrüßen ben ftüljrer 

geholfen ! Siefe roeiblid^en An* 

geffellfen unb Arbeiterinnen 

oerlaffcn jeßf zwangsläufig il>re 

Arbeitsffellen, bie nun foforf, 

fo roeif es irgenb möglid) iff, 

if>re DTlänner einnef>men. Sa* 

burd) l^aben biefc Arbeit unb 

25rof befommen, fofern fie oor* 

b>er arbeitslos roaren. 

jpier finb bie fid^fbaren 23ei= 

fpiele bes beutfd^en Dlafional* 

fojialiömuö, bie roeif über bie 

©rennen Seutfd>lanbs F)iuaus 

9tieberbat)rifcf>er 93auer ©rntebantfeft in Berlin 

25ie 53auernfübrer beim (Srntebantfeft in ber 
9ieid)öfanälei 

25er Rührer unb Dr.QJoebbelö betrachten bie GJefcbenfe, 
bie am 9teicf)30auemtag in ber9teid)Sfanä!ei eingingen 
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5lünber Der 2Bal>rl)eif fein roerben! 

3m 9tooembcr 1933 oerFünbet ber 

©taatöfeFrefär SKeinharbt, bag im 

3al>re runb 250 000 G^cffanböbar- 

lel>en gemährt mürben. ©iefe TRafc 

nal>me aber bebeutet eine ©ntlaftung 

beö QlrbeifömarFtes um minbeffenö 

200 000 2Irbeif0lofe. ©a ficf) aber bie 

©efd^äffigfenjal)! berDTlöbelinbuftrie, 

Jpausgeräteinbuftrie ufrt>. folgerichtig 

um 200 000 erhöht/ beträgt bie @nU 

laftung bes ilrbeitömarFtea fatfäd^Iid> 

400 000 21rbeitöFräfte. 

©o beträgt bie ©ntlaftung alfo im 

erften 3ahre 4°° °°°/ — ©erlitt im Seidjett be3 CSrntebanffefteö 

3ahre öoo °°°/ — Triften 3af>re 
800 000, — unb im oierfen 3ahrc 

eineDTtillion! 

2Birb ber ilrbeitömarFf entlaftet, 

fo oerminbert fid) ber ginanzbebarf 

ber 2lrbeitölofcnhiIfe. 

©iefe 23erminberung beträgt im 

erften 3>al)re 200 D^ÜUionen, — im 

Zmeifen 3ahre 300 DTtillionen,— im 

britten 3nhre 40° Millionen, — im 

oierten 3ahre 5 o o 3K III i o n e n 

9?eicf)0marf. 

SRunb fed)0 DTtillionen meiblid)e 

2Irbeitö!räfte befmben fid) Snbe 1933 

nod) in 2Irbeit. 

tfrntebanff eft 1 5Der SlrbeitSbienft rticft an .Ounberttaufenbc beim ©wtebanffeft auf bem ©ürfebera 

Irad)teit beim ©rntebanffeft auf bem ©iicfebetfl ©äuertnneti beim 2afl be§ ©auem 

©urd; bie Überführung ber merF- 

tätigen grauen Seutfd)lanb0 in bie 

©he merben nach maggebli d>cr Sered)= 

nung an brei DHillionen grauen oon 

ben 21rbeitöplä£en zurückgezogen, in 

bie roieberum arbeitölofe beutfd^e 

DTfänner treten Fbnnen. 

©abei roirb jebc Jpärte oermieben 

roerben unb unoerheiratete grauen, 

bie ihren Cebenöunterhalt burd) ihre 

2Irbeif oerbienen muffen, fallen burd) 

nid)tö baran behinbert roerben. 

©iner ber roid)tigftcn 25eftanbteile 

beöDTationalfojialiömuö ift Don jeher 

bie 9\affenfrage geroefen. ©üdeburöerfUiöbdjenaufbemömtebantfeft 

STtationalfojialiömuö überhaupt ift 

©eutfd)lanb, Seutfd^tum — unb 

©eutfddum ift 2Iriertum. 

©er Jtationalfojialiömuö foü unb 

roirb baö roiebergutmad)en, roaö im 

beutfd>en 23aterlanbe bie 23ernad)5 
läffigung biefer 3?affenfrage an Uro 

heil unb 23ernid)tung im 23olFgFörper 

gefd;affen l)at. 3m erften 3ahre 

nationalfazialiftifcber ©taatßführung 

oerFünbef bie Regierung ben „21rier= 

Paragraphen", ber fofort bie feit 

unzähligen 3a?>ren übergangene 

©ered;tigFeit unb Älarheit fcf>afft. 

Prozentual ift baö 9Üid) tarier tum in 
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©cuffd)Ianb minimal. 2IIfo finb Died)te unb Tßfl\d)ten gered)fenoeife auch nur prozentual gu oerteilen, — in 

erffer 2inie aber mug berinffid)figf roerbcn, bag nur ald beuffd) gilt, roer burd) Sluf unb ©rbe burd) ©ene= 

rafionen in jeber Beziehung unb ganz einbeufig beuffd>er 21bffammung iff. 2Irier unb ©emifen aber fragen ein 

grunboerfduebeued Sluf in ihrem Äorper! 

3m nationalfozialiffifd)en ©riffen 9?eid) iff ed eine Unm6glid)feif, bagJtid)farier 6ffenflid)e 2lmfer befleiben 

ober aber im beuffd)en Seamfenfum einen ^laf* tyaben. ©euffd)Ianb roirb Don ©euffd)en regiert! — ©ad iff 

nafionalfozialiffifd>er 223af)Ifprud). 

©in hierfür befonberd gefd>affened 3Jeid)öbeamfengefe£ erläutert ben Segriff arifd)er 2Ibffammung ba^in^ 

gel^enb: I. gür nichfarifd) gilt, roer oon nid)farifd)en, indbefonbere jübifd)en ©Ifern ober ©rogelfern abffammf. 

©0 genügt, trenn ein ©Ifernfeil ober ein ©rogelfernfeil nid)farifd> iff. ©ied iff in0befonbere bann anzunehmen, 

roenn ein ©Ifernfeil ober ein ©rogelfernfeil ber jübifcfjen Religion angel^orf |>af. 2Ild 2lbffammung gilt aud) 

bie außerel)elid)e 2Ibffammung. ©urd> bie 2Innal)me an Äinbed ©faff roirb ein ©(fern- unb Äinbedperhälfnia im 

©inue biefer 25orfd>riff nid)f begrünbef. II. 2Ber al0 9?eid)dbeamfer berufen toerben foll, |>af nad)Zutoeifen, bag 

SDaS löerdjteSflabencr &auS bed ftüljrerd ald Wobcll 
auf ber ©rünen 3Bod)e 

er unb fein ©hegaffe arifd)er 2Ibffammung finb. 3c^er SReichöbeamfe, ber eine ©t>e eingel>en toi II, ^at nad)zu; 

roeifen, bag bie ‘Perfon, mit ber er bie ©he eingcl)en toill, arifcher 2Ibffammung iff. ©er 9Tad)tx>ei0 iff burd) 

Vorlegung oon Llrfunben (©eburfdurfrmbe, Jpeirafdurfunbe ber ©Ifern) zu erbringen. 3ff bie arifd)e 

2Ibffammutig zroeifell>aff, fo iff ein ©ufad)fen be0 beim 3?eid)dminiffer be0 3nnern beffellfen ©ad)oerffänbigen 

für Kaffeforfd)ung einzufjolen. 

Dtafionalfoziali0mu0 iff oolfd= unb erboerbunben. ©o iff ed felbffoerffänblid), bag er ald ©runblage oblfifcher 

2Irferhalfung ba0 beuffd>e Sauernfum enoäl)lf tyaf, — ba0 beuffd>e Sauernfum, ba0 auf ber beuffd)en ©rb^ 

fd)ol!e filjf unb l>ier bie 2ebenamoglid)£eifen für ein gefamfed 23ol£ fd)afff. ©rl>alfung be0 Sauernfumd fyeifct 

Solfderhalfung. ©arum mug ber beuffdje Sauer, ber oom DTiaqridmud in0 ©lenb getrieben unb zur Iäd)erlid)en 

gigur gutmütiger Solfdbummheif f)erabgeroürbigf toorben roar, roieber zu feinen alfen F>oI>en 3?cd)fen unb 

©hren fommen. ©ie marjiffifd>e ©faafdführung lieg e0 zu, bag man bem Säuern bad ©efreibe Dorn ipalm 

pfänbete, fie lieg e0 zu, bag er oon Spof unb 2lcFer oerfrieben rourbe, nur roeil habgierige oolfds unb raffefrernbe 

©lemenfe unb £apifaliffifd)e ©ruppen ba0 2anb biefe0 Säuern, tirbeuffd)ed 2anb, zur ©pefulafiondbafid machen 

toollfen. 
©er £Ttafionalfoziali0mu0 oerfünbef hiergegen al0 erffe0 bad „Säuerlid)e ©rbhofrechf". ©runbgebanfe biefed 

©efe^ed iff, bag ber ©rbl)cf bad unoeräugerlid)e ©rbe bed barauf angeffammfen Sauerngefcf>Ied)fed fein foll. 

©ie 2Iudführung: 3c^er 33auer fann beantragen, bag für feinen ©rbhof ein ©rbhofbud) angelegt tnirb. ©iefed 

©rbhofbud) bienf zur ©iitfragung aller auf ben Jpof bezüglichen SRechföoerhälfniffe, aud) ber 2lnerben, bie in 

fpäferen 3ei^en ^en $°f übernehmen. 
©ad ©rbhofbuch iff eine Urfunbe, bad Dom 2Iuerbengerid)t audgeffellf roirb. Seim ©rbhofgerid)t in Seile aber 

mirb ein befonbered Sud) ber „alfen ©rbhofe" geführt, in bad alle bie Spofe eingetragen roerben, bie fTcf> feit 

über 300 5al>ren in ber Jpanb berfelbeti Sauernfamilie befinben. 

©o fd)ü^f unb fdhirmf ber^Ttafionalfozialidmud beuffched Sauernfum ! ©er beuffd)e Sauer, ber in ben fahren 

furdhfbarffen ©lenbd bie fd)toarze gahne ber Sauernnof in ber enfnerofen gauff trug, reigf l)eufe bad SpaUxu 

freuzbanner 2Ibolf ^iflerd empor, bad Sanner, bad bie ^effung aud) bed Sauernfumd bebeufef. 

2lm 13. ©epfember 1933 roirb bad 9?eid)dnährffanbgefe(j oerabfd)iebef. ©er 9ieid)dnährffanb iff bie 23er= 

frefung ber beuffd)en Sauerufd)aff unb ber beuffd)en 2anbtoirffd)aff einfd)Iieglich ber lanbmirffd)afflichen 



©enoffenfchaften, beß Canbhanbelß unb ber Se= unb Verarbeiter lanbroirtfc^afflirfjer ©rjeugniffe. (Sr faf bie 

Aufgabe, feine Angehörigen in Verantwortung für Volf unb SHeitf> ju einer lebenßfräffigen ©fü£e für ben 

Aufbau, bie ©rtjalfung unb bie Kräftigung beß beutfrf>en VoIfeß äufammenjufdjließen. (Sr förberf baß Säuern-- 

tum unb bie Canbroirtfcbaff, bie rx>irtfrf>aft[ic^cn ©enoffenfdjaffen unb ben ßanbfjanbel, regelt bie roirtfchnff= 

licken unb gcfellfcbaftlicben Angelegenheiten feiner Angehörigen unb l;af bie Verpflichtung, über bie ©fanbeß= 
efyre feiner DTiifglieber §u rr>ad>en! 

©o iff auch hicr baß bcuffche Sauernfum im JKeicf>e feff oeranferf unb fein Seffanb für eroiac Reifen acficberf. 
i. Dffober 1933!- 

Auf bem Südfebcrg bei Jameln in 9tieberfad)fen hat fiel) baß beutfcf>e Sauernfum jurn erffen beutfehen 

©rntebanffeff im ©ritten Dreicf) — $um ©hrenfage beß Säuern — sufammengefunben. Vor über 500 000 

beutfehen Säuern fprid^t ber gül)rcr: „2Benn ber Ciberalißnniß in feiner Verherrlid>ung beß Önbioibuumß, ber 

DHarfißmuß in ber Verhimmelung berDVenfd)heif baß Volf preißgeben, bann toirb pd) ber Jlationalfosialißinuß 

um fo fanatifcher jum Volf befennen. ©er erffe unb tiefffe Diepräfenfanf beß Volfeß aber iff jener ©eil, ber auß 

ber §rud)fbarfeif ber ©rbe bie3Renfd>en nährt unb auß ber grudjfbarfeif feiner gamilie bieDTafion forferhälf. 

©0 wie ber Ciberalißmuß unb ber bemüfrafifdje Vtarpißmuß ben Säuern oerleugnefen, fo befennf pd; bie 

nationalfojialiftiphe ^eoolufion bewußt ju ihm alß bem pefjerffen ©räger ber ©egenwarf, bem einzigen 

©aranfen für bie 3u^unff!// 

Ser heutige ©ag, ber 1. Dffober 1933, iff toohl ber fd>önffe ©ag im Ceben beß beutfehen Sauernfumß. ©r iff 

ein ungeheuereß Scfenntniß gu Volf unb Vaferlanb, ein 3ubelfd>rei einen auß tiefffer Jtof erretteten VoIfß= 

ffnnbes unb ein erpiger ßcfcrrur ber Xreue $ur heimatlichen ©dralle. 

r 

iöauern^cf)ule Sßinbelfjeim. 3*af)nenanbaci)t 

SBauerofcIjule 2Rinbeß)eim 
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Deutfchlanös JugenO marfchtert 

Scuffrf>lanbß ^ugcnb iff bie Hoffnung beß 93afedanbeß. 

©ic iff bie 3ufunf* Sriffen 9\eid>eß! 
©cel;art> iff es eine ©elbfft>erffänblid>fcif nafionalfogialiffifdjcr 3ugcnbergief)ung, baß fic barauf bebaut 

iff, nur baß bcffe uub gcfünbcffe DItaferial gu förbern unb ju erhalten. 3ur ©e)unbf)eif bcr 3ugenb a^L’r 9ci>°r( 

in crffcr Cinie bic förperlic^e ©rfüc^figung, — nlfo ber ©porf. Sic fporflicf>e 2lußbilbung beß 9Iad>rourf>feß l>af 

bcfonberß bafür ju forgcn, baß biefcr 9Tarf)ti)ud)ß gefunb an Scib unb ©ccle, gcffäl;lf au Äörper unb ©eiff, 

l>erann>äcf>ff, um einmal, menn cß noffuf, roibcrffanbßfäfjig ju fein im fpäferen ßeben, einem ßcben bcr 2trbeif 

unb ‘Pflichterfüllung bie jum £e£ten. 

2)cr fyiitjrer ber beutfeben Arbeitsfront Dr. £et) 
unb ber ftübrer bcr beutfeben Jpitleriugenb 

iS. o. Scbirarf) auf einer tfugenbtagung 

SJeutfcb'italicnifctjeS Gtubcntenlager an ber Oftfee 25ie Söacfje im $aufe ber berliner $itleriugenb 

2Iber aurb hier l>af ber 9iafionaIfo5ialißmuß bafür geforgf, baß eine einheitliche ßinie geftbaffen roirb. 2Bie 

in allem, fo iff aurf) auf bem ©ebiefe beß ©porfeß bie 3erfplifferung ber größfe geinb magren gorffcI)riffß. 

Scßl;alb muß f>ier für bie foforfige Llmffellung auf baß güfjrerprinjip ©orge getragen roerben, bamif ber 

©rfolg auf ber gangen ßinie gett>äl;rleiffef iff. _ 

Sungbolffübter 
Suftiger 0bort bei ber £>itleriugeub 

r o 
0~ 



21m 29. 21pril 1933 ernennt ber 

3ieid}Sminiffcr bes Onnern, Dr gricf, 

ben ©21 = ©ruppenführer Jpans Don 

Xfd>ammer unb Dffeu $um 3?eid;s= 

fommiffar für Leibesübungen. 

©icfer neue 9?eid>sfporffommiffar, 

ein alter gronfoff^ier, ein alter, 

beroährfer Äämpfer ber DftßSSIp, 

ber bereits feit ber 6. IBal^lperiobc 

1932 3Tufglieb bes SKeichöfages iff, 

übernimmt hiermit eine ber größten 

unb fcbönffen Pflid^fen im neuen 

3ieid>e. (Sr |>at Jpanb in Jpanb mit 

ber 3ieid;sführung ber Jpiflerjugenb 

über bas junge Seutfdjlanb $u road;en, 

unb in feiner Jpanb liegt ein großer 
Äunböcbuno ber £>itlerjuflenb in 9teulölln 

Xeil Verantwortung für biefen3lad;= 

wuchs. 

Xatfräffig gef>t Dfaichsfommiffar 

oon Xfd>ammer unb Dffen an bic 

2lrbeit, unb bereite Snbe 3Kai 1933 

oeröffentIid)t er bie Ceitfä^e $ur Diew 

orbnung ber beutfchen Leibesübungen. 

3Ttif biefenßeitfä^en iff bas Programm 

ber beutfdjen Leibesübungen, wie es 

nunmehr fein wirb, fd;arf umriffen: 

— — „21Ue, bie an ben Leibes= 

Übungen an irgenbeiner ©teile feiU 

nehmen, füllen fid) ber Sinljeit unb ber 

3ufammengeF)ör!g£eif aller ©lieber 

unferes VolFes bewußf fein. Xumen 

unb ©port müffen oon jeber inbioU 

bualiffifdjen ©inffellung losgeloff, rc>al^rf)aft unb oolfsfümlid) roerben. gt*r a^e ©efd;led)fer unb Lebensalter 

füllen bie gemeinfam betriebenen Leibesübungen einen Jp61E)epun£t fronen ©emeinfdjaffslebens bilben. Sl"ir 

männliche 3u9en^ müffen bie ©fciffen ber Leibesübungen Pflan$ffätfen fo!bafifd;er Xugenben unb ©d;ulen 

ffaaflichen ©eiftes fein." 

WarfneuÜrcbner ^unßüoIf'Stapelle 4>itleriuflcnb mit ihren SßMmfceln 

Um eine flare unb einheitliche Rührung Su grtoährleiffen, errid^fef ber 9?eid)sfportf'ommiffar 15 Sad;oer= 

bänbe: 1. ©euffd>er Xurnoerbanb, 2. ©euffd>er SußbalhVerbanb, 3* ©eutfd)er Leid^fafhleftf-Verbanb, 

4. ©euffcfyer ©d)werafhlefi£=Verbanb, 5. ©eutfd>er ©chwimm-Verbanb, 6. Seuffdjer XenniSs unb JpocFet)= 

Verbanb, 7. ©euffcher j?egel= unb 23illarb=Verbanb, 8. Seutfd^er 2BinferfporfDerbanb, 9. ©euffd>er ©d)ieß= 

fporf=Verbanb, 10. ©euffd;er 2®afferfporf=Verbanb, 11. ©euffcher 2Banber=Verbanb, 12. ©euffd>er 3?abfporfs 

Verbanb, 13. ©euffd;er J?rafffahr=Verbanb, 14* ©eutfdjerßporfarjfe: unb =lehrer=Verbanb, 1 5.©euffcher©ports 

preffe^Verbanb. 2ln bie ©pifce biefer Verbänbc fe£f ber 9?cid;sfporffommiffar einen 9Itann feines Vertrauens. 

2Iuf biefe 2Beife iff ber ©port in ©eutfcf)lanb organifierf unb in Sahnen geleitet, bereu 2L>eg fchnell unb 

ficher bergauf führen wirb auf ein 3iel hin' ^as ^en ewigen ©ienff an Volf unb ©faaf bebeufef. 21m 26. 

1933 beginnt in ©fuffgarf bas erffe beuffd>e Xurnfeff im ©riffen 9ieid>. 

53 



3er Sieidjaiugenbfübrer S. to. ©dfiradi 2)eutfd)e Wabelö 
unb ObergcbietSfübrer $af)n bei einer 

Shmbgebung ber $3 im Gtyortbalaft 

gö iff eine Jpccrfd>au doh über 250 000 beutfdjen ^Könnern uni) grauen, bie auß ganj ©eutfdjlanb, ja, 

barüber hinaus auß aller 2Bclf, jufammenfommen, uni biefeß geff mifeinauber ju begehen unter bem neuen 

Sanner, bem Jpafenfreujbanner, baß je$f über Seuffölanb »ef>f. 3n mel>r alß 300 SonberSügen treffen fie 

in Stuttgart ein. DKif ftraffroagen, guljrroerfen unb Stöbern fahren fie auf allen (5f)auffeen f)eran, gußmarfcbe 

1,; 

3)eutfcf>e Wcibclä auf Fahrt "öalbur toon (5d)irad) beim 5B.D.93?. 

„on 1200 Äilomefern legen fie jurücf; allen, um nur biefe Zage in Stuttgart miferleben Su fönneu, t>on 

benen fie ft**) etma0 ©coßeß für il>r Ceben Derfprecben. 
Stuttgart lE>af f>eufe fein feftfic^ftcß Äleib angelegt. ©irlanben unb gähnen fömüifen blc Straßen, burdi 

bie bie Zurnerfolonnen jief)cn. Mian l>örf SItunbarfen auß allen ©egcnben beß 23aterlanbeß. £ier treffen fid) 

Storb unb Süb eiueß urgefunben neuen Seutfd)lanb. £ier Seigf fid) bie im lRafionalfoSialißmuß bebingfe 

Sinigfeif unb 23olfßgemcinfd>aft, n>ie fie nicht fd)öner fein fann. 

35eutfd)c WcibclS im Ferienlager 3)eutfd)e$ Wäbcl 
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2Jm 26. 3uli bcgi*«if baß $eff nrif ^er Übergabe beß 23unbeßbannerß ber Seuffd)en 3urnerfd>aff. Sie §effeßs 

ffimmung iff auf ben J?öl)epun£f geffiegen. 21m 27. 311^ if* bereifß ber erffe ©roßfampffag ber Surner. 3er 

9leid)ßfporf£ommiffar Don Sfd>ammer unb .Offen rootynf alten biefen SBeranffalfungen bei, befielt fiel; \ämU 

liebe ©pielplä^e, befud)f alle DTtannfdjaff en unb roirb überall freubig gegrüßf alß ber S^rberer unb bie freibenbe 

Äraff in ber 2Iufrecf>f er Ballung beß großen ©ebanfenß beß Surnoaferß 3abn. 

Ser 28. 3uli iff ein großer Sag beß ©fuf fgarf er Surnfeffeß. ipeuferoirb auf allen ©porfgebiefen geFampff, im 

3tDÖIf!ampffotoicim Senniß,im 5ed;fen,JpanbbalI,5ußball,©d)tDimmen,Äanufal)renuftD. 3fc^rbeuffd)eSurner, 

jebe beuffd>e Surnerin leiffen F>ier i|>r 23effeß immer roieber in bem feffen 2BilIen, eß für baß 23aferlanb gu fun. 

Sarüber l^inauß roerben bießmal lE>ier in ©fuffgarf Dolfßbeuffd>e Äunbgebungen abgeljalfen, bie jebem, ber baber 

fein barf, baß 23ilb rüdl>a[f[ofer @inig£eif im beuffd>en 23olfe unb f>eige£iebe ju §ül^rung Unb 23aferlanbDermiffeln. 

Orericnlaocr. S3.3).9K. auf fjatjrt 

Sie berufenffen DItänner beß Sriffen 3?eid>eß fpred;en auß 2Inlaß beß Surnfeffeß, unb Jperz unb ©inne aller 

f>ier ülnrocfenben finb il>nen unb bamif Seuffd^tanb jugeroanbf. 

Sie 3al)I ber 23efud)er gu biefem erffen beuffd^en Surnfeff im Sriffen 9?eid; überfrifff alleß in ber 2Belf 

biöljer bageroefene. 3DTiiüionenD,Itenfd;en finb in ber 3cif Dom 21. bis 30. 3uli 1933 33efud>er in ©fuffgarf 

geroefen. Sie 9?eid;ßbaf)n allein beforberf Dom 25. biß 30. ^uii über 500 000 ^erfonen nad; ©fuffgarf. 3n 

ber ©fabf felbff befrägf bie 3a!>^ ^er @^ragenbaF)nfa|>rgaffe in biefer $eit 3576000. ©in eigene* für biefc 

Sage errid)fefeß Surnfeffpoffamf beforberf runb 370 000 Srieffenbungen unb roidelf an 14 000 Drfßgefprädje 

ab. Siefe 3aMen kneifen, baß biefeß Ö^ößfe Surnfeff iff, baß je ffaffgefunben t>af. 

Unb aTß ber 5üf)rer 2I^oIf Jpifler Dor einer DTiiüionenmenge baß 2Borf ergreiff, roill ber fein @nbc 

nehmen. 2llle 2Iugen Rängen an feinem Dltunbe, alle iperzen gehören iljm, ber ba Dor it>nen ffef)f, bem gülprer 

Seuffdplanbß, bem 5ül)rer eineß gefunbenben ®ol£eß, ber ba fagf: „2Üß Äan^ler beß beuffd>en 23ol£eß unb 

Dieidpeß beroegf midp greube unb ©fol§, in biefer tounberfdpönen jpaupfffabf beß ©cfyroabenlanbeß beuffcbe 

DItänner unb 5rauen begrüben §u fönnen, bie alß beffe EReprafenfanfen ber ßebenßfraff unfereß 23oI£eß an^u= 

fpredpen finb. ©ie fommen Don überall f>er, roo eß Seuffdpe gibf, fie Derfünben alß 2Ingel>örige aller ©fämme 

unß bie ©inl^eif ber beuffdpen OTdfion. SÜe^men ©ie Don l)ier aber aud> jurüdf unb l)inauß in baß Ceben unb in 

bie grembe bie Überzeugung ber Un^erfforbarfeif beß neuen 9?eid>eß, baß nidpf Sl>eorien geroeit)f iff, fonbern 

außfdpließlid) ber Srf>alfung unfereß 23ol£eß. Unb nehmen ©ie Dor allem eine Überzeugung mif: 3m Sriffen 

Dieicf) gilf nicf>f nur baß2Biffen, fonbern aud; bie Äraff, unb 1^6d>ffeß 3beal iff unß ber D2tenfd;enfpp ber 3u£unff, 

in bem ffral>[enber ©eiff fid> finbef im t>errlicben Äorper, auf baß bie 3Jteufd;en über ©elb unb 23cfi£ mieber 

ben 253eg iu ibeateren £Reid^fümern finben." 
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Deutfchlanb im Zeichen Der Olympiade 
3rn 3atre 1936 roirb bie Dlpmpiabe baö erftcDTial in Seutfd;lanb ftattfinben. Jpier treffen bie beften ©portier 

unb ©porflerinnen ber gangen 2Belt gufammen, um im freien, fairen 2Bett£ampf bie Äräfte aneinanber gu 

meffen unb bie „SlUerbeften", bie ©ieger if>rer ober aller Älaffen, feftgufteüen. 

2Ba0 läge naiver, alö ba£ ©eutfdjlanbö ©porfjugenb ficf> gang befonberö auf biefe DIpmpiabe oorbereitet? 

Jpunberte unb 21bert>unberte oon jungen Seutfd)en, 2Itf)leten unb Sportlerinnen, unterbieten fi'cf> im ©ports 

forum unb im ©fabion einer eingel>enben fportlidjen unb d>ara£terlid)en ©cbulung. Jpier ftrebt gefünbefte 

beutfebe 3ugcn^ nach t°f>en 3*e^cn/ — beim ftxmn bie ^eit um ift unb bie IBettfämpfe beginnen, roirb ein jeber 

©portier feine Sl>re barein legen, ben ©egner gu überbieten, um für fid; unb bamit für baö 35aterlanb beu 

©ieg gu erringen. 

SSiaefaitäler tourt sJ*atoen, SIbolf Eitler unb Dr. (Goebbels 
auf bem Xurnfeft in ©tuttßart 1933 

2>eutfd)e3 £umfeft ©tuttßart 1933 Slbolf Eitler beßrüfjt bie ©ießer auf bem Xurnfeft in 
©iuttßart 1933 

Slbolf Eitler beficfjtißt baö ^Berliner ©tabton ttbolf titlet im ^Berliner ©tabiou 
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flJiorgenabbeH in ber 9t©'Ö*rt)*erfdjwIe 9Sot$bam ©bort bei ber ©djubo 

©djubo beim ©bort 23at)rifdje ©2t beim ©djirueitfambf ©2(.©d)iläufer 

L^i1. —. i -- ■ ■ i i. —- 

ffiabrijdje 051 beim ©djiiöring 

0 
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amemMme TOinbe^eitn. «uSmarW ®eu«d>e Wäbclä in elnem »etlc,’la0ct 
jutn Gport 

airn 5. Dffober 1933 befudjf bcr güf>rer 2IboIf £ifler in Scglcifung beß Sieidjßinncnminifferß Di: gricf unb 

bca ^eid>ßfporfEommif|arß oon £fd>ammer unb Dffcn baß Sportforum unb baß beuffd>e ©fabion, um bic 

junge 9Itannfd>aff oon 570 Turnern bei il>ren Sorbereifungen auf bie Dlpmpiabe ju beobadßen. 3n bcn 

Räumen ber £utnfd>ule bcr ©euffd>en £urnerfcf>aff begrüßen ben güf>rer bie Surner, geebfer, Finger unb 

©oper. (Singefjenb erfunbigf er fic£> bei allen nad) ben Surd>fübrungßmog[id>fcifen für bie DIgmpiabe. 2ln 

biefen unb jenen rid>fef er eine grage. ©r, beffen ganje ©färfe immer roieber in feiner 2Rcnfdßid>Eeif liegf, 

infereffierf \id) für aücö. 
3um ©dßuß feiner Sefid;figung fagf ber güt)rer: . ^>ier muß ein SBerf enfffcl;en, baß in feiner 2lrf 

unüberfreffbar iff. ©euffdßanb muß bie Dlpmpifd^en ©piele fo burd>fül;ren unb babei fo abfd>neiben, baß cß 

aud> auf biefem ©ebiefe oor bcr gangen 2Belf beftel>en fann." Seim 2Ibfd>ieb beß gül>rerß jubeln if>m ßunberfe 

junger bcuffdier Surner gu. 3f>re 2lugen lcud>fcn banEbar bafür, baß er, bet Äanjlcr beß 3leid>ß, jnf> um fie, 

um it>r ßeben, um il>ren ©porf befümmerf unb il)nen f)ilff. — ©er Ulegierungßbaumeiffer 2Pcrner OTard; iff 

gtbolf Eitler beßrüfet beutle GbortmäbelS in 
löerdjteSßaben 

Unfere Sunßften lernen ?ed)ten 

Geßclfliegcrlaßer auf ber 3Hjön 5ranj ^Bfnür-Gcbellenberß ließt im Glalotn bet 
^iörennen in Gt. Uttorib 
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pom $L^rer beaifftragf roorben, bas ©fabion in ©runeroalb aufgubauen bgrp. neu gu geffalfeu. Uufer feinet* 

leifenben ^anb rpirb an ber ©feile bes alfen ©fabiüns ein neues £)lnmpia=©fabion enfffel>eu, bas 9iaum für 

eine f)albe DTfrUion 3Ttenfd>en biefen rpirb. DITif bem Sau biefes ©fabiüns rpirb ein Sau pon repräfenfafipem 

2£erf für Seuffdhlanb gefd>affen, ein Sau, ber unbebingf nofrpenbig iff, um eine Dlpmpiabe, alfp bas greife 

©porffreffen ber gefamfen 2Belf, im beuffd>en Saferlanbe abl^alfen gu f'onnen. Unb nod> efrpas 2X>id)figcs iff 

mif biefem ‘Plan perbunben: 2ln biefem Sau rrerben rpieber ungä^Iige beuffd^e Slrbeifsl^änbe arbeifen fönneu, 

unb ungültige beuffd>e 2lrbeifer roerben I>ier it>r Srof perbienen. 

fReirfjöfrortfübrer t>on 2;fd)ammer unb ßften Oefitfjttot 
ba3 neue ©elänbe für bie Oltjmpiabe 

DEUTSCHLAND 

XI. OLYMPIADE 
BEDLIN 

L 1Q3Ö 
- —■ - — 

^Matat für bie Ülümfciabe 1936 s#lafat für bic Oltjmpiabe 1936 

3n ©armifd)2!Parfenfird)en, am ©ubiberg, rpirb bie neue «Dlpmpiafdjange erbauf, beren Seffünmung es iff, 

ben Dlpmpiafeilnel^mern gum eifrigen Training gu bienen. 3m 3al^re 1936 rperben bann im Dummen ber 

Dlpmpiabe borf bie 2Deffberperbe im ©fifprung ausgefragen. 

Siefe ©prungfd^ange iff bie grögfe berarfige ÜHnlage in ©uropa. 2lud> F>ier beffel)f tpieber, rpie überall, 

2lrbeifSi unb 23erbienffmöglid;feif für arbeifslofe Solfsgenoffen. 

Sie alfe Sobbaf>n am £)rfe rpirb umgebauf. 

2lUes rpirb gefan, um bie Dlpmpiabe 1936 gu fid;ern unb fie für bie auslänbifdjen ©porfsfameraben fo gut 

rpie nur irgenb möglid) gu geffalfen. 

©porf iff pölferperbinbenb! 

©porf iff ©ad>e bes 5rie^en0! 

Seuffcblanb rpill ben ©porf, es roill ben ^rieben! 

©röffiuutfl Der CU)mpia«s-öob»53at)ii in ©armifet) 
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Hymne Öer öeutfchen Arbeit 
UTtarfcfyfempo (roudjfig!) 2. ron 0cf)en?eni>orf 
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Die Reoolutionierung Oer Preffe im nationalfozialiftifchen Staat 
ßonberbeifrag Don Dr £) f f o 0 i e f r i d>, 3?e i d) öp reffe d>ef ber 3? © 0 21P 

0ie 3rtcugcffalfung beö beuffd)en Preffemefenö iff nid)f nur eine bei* beöeuffamffen, fie iff aucf; eine ber infers 

ef)anfc|fen Llmmälgungen, bie bie nafionalfogialiffifd)e 9?eDoIufion Dollgogen, unb bie bei* nafionalfogialiffifdje 

Gfaaf burd) ein grunblegenbeö ©e)e£gcbungömcr£ gum größten ©eil bereif0 gum 2lbfd)luß gebrad;f Um 

bie burd;greifenben STiaßnahmen ber nafionalfogialiffifchen Regierung auf bem ©ebief ber ^Preffe unb um if>re 

23cbeufung mürbigen gu können, muß man allerbingö bie befonberö gclagerfcn 23er{)ä[fniffe unb bie ©truffur 

beö beuffd>en ^reffemefenö in ber oergangenen ©pod>e kennen. 

©cfnnnflid) iff 0euffd>lanb baö geifungöreid)ffe £anb ber 223elf. 21uf je 13 000 ©inmol)ner fommf in ©euffd); 

lanb eine 3c,^un9 0n 5ran£reid) auf \e 27 000, ln &*n ^Gereinigten ©faafen auf je 32 000 unb in ©nglanb auf 

je 177000). 2Bcnn man bebenff, baß in ber %eit oor bem nafionalfogialiffifd;en Regime biefe beuffd^en 

3eifungen nad) ihren eigenen bamaligen Angaben 120 Derfd>iebene polififd>e 9?id>fungen oer = 

trafen, bann fommf — menn man Don ber engen heimaflid;en 23inbung, bie bei ber 23ie[gaf;l ber beuffeben 

3cifungen eine 9?oüe fpielf, abfie|>f — barin jene un^eilooUe polififd>e 3erfPII#Gerung plaffifd) gum 

21uöbrud5, beren golgen ^aö öeuffd;e 23oI£ in aller ©d>mere gu fpüren befommen f>af. 

0ie ©nfarfung, gu ber fid> unter biefen 33erl)älfniffen bie beuffd)e preffe in ber DTad^friegögeif unfer bem 

oergiffenben ©influß beö 9Haq*iömuö unb ber hinter iF>r ffel)enben jübifd>en Slemenfe enfmicfelf f>affe, iff in ber 

beuffeben öffenflid)£cif ebenfo mie im 2Iuölanbe erffaunlid>ermeife Diel gu menig bead)fef morben. 3Iian beurs 

feilfe baö beuffd>e 23oI£ unb feine polififd)e £age nad> einigen menigen ^reffeerjeugniffen, bie auf rein fapi* 

faliffifd;er ©runblage gu infernafionaler 25ebeufung gefommen mären, aber mif bem beuffd;en 23olfe uid)t baö 

©eringffe gu tun Raffen, ©ie 2Xrbeif biefer preffe mar in 23?ir£lid)£eif ©ofengräberarbeif am beuffeben 23oIfe. 

0ie ©frupellofigfeif, mif ber bie jübifch=mar{*iffifche preffe im nad)iioDemberIid)en 0euffd)lanb fpffemafifd) 

gegen baö 23ol£ gearbeifef f>af, ffel>f faffäd;lid) unerreicht ba in ber ganzen 2Belf. £üge, 23erleumbung unb 

CanbeöDerraf mären i|>re DTtiffei, fcbillernbcr gerfcljenber 3nfellc£fualiömuö nur bie geiffige gaffabe, mif ber fie 

fid> ncid) außen bem unbefangenen 23efrad)fer gegenüber legifimierfe, um if>n über bie ma^re £age beö 23ol£eö 

gu fäufeben. 3n feinem £anbe unb bei feinem 23olfe ber ©rbe, baö efmaö auf feine ©f>re half, märe eine fold^e 

erbärmlicbc anfinafionale unb d;arafferlofe preffe gebulbef morben, mie fie fid> in ©euffcblanb nad) bem 

Äriege im 3CIChen einer fd^ranfenlofen „fprcffefreil)eif" breifmachen fonnfe. 

©iefen d;arafferlirben ©iefffanb in ber beuffd^en preffe muß man fid) Dor 2lugen halfen, menn man bie 

nafionale 3uffimmung begreifen mill, Don bei* bie Reform ber preffe im neuen ©euffddanb gefragen 

mürbe, ©ö iff Dollig abmegig, biefe Dieform auöfd)Iießlid) unfer bem liberaliffifd)en 21fpe£f ber ,,'Preffefreif)eif" 

gu fel;en. ©emiß, bie „^reffefreiheif" iff ein 23egriff, ber biöt;er tief im liberalen ©enfen Deranferf mar. 2lber 

gmei Geelcn mohnen in feiner 23ruff. ©aö neue ©cuffd)lanb l;af auö bcu furd)fbaren ©rfahrungen ber 23ers 

gangenl;cif gelernt, 25egriff unb 2Befen ber Tßveffefreif>eif Doneinanber gu unf erfd)eiben. ©ö l;af 

erfahren müffen, baß man biefe greil;eif Deranfmorfungöbemußf nü^en, aber aud) Deranfmorfungöloö mig= 

brauchen feinn. 2Bir ropllcn tjtcr nid)f bie Sra3c fallen, roie eß um bie greif>eif ber Prcfi'e in anberen ßänbern 

beffcüf iff. On Scuffd^anb jebenfaüß iff bie greil^cif ber Preffe, bie ben SRänncrn ber geber DcrfrnuenßDolI 

gegeben roar,um bem 2Bof)[ beß23o[feß ju bienen, oon pDlififdjen ©fraud^riffern unb Doifßfremben Fapi fa Ti ff ifcf»en 

9Itäd)fen gum ©d)nbeu beß 23oIfeß mi|3braud)f unb in il>r ©egenfeii nerfcl^rf morben. Sem Manien nad) mar baß 

3eifungßfd;reibeu frei. 2Iber nur frei DDn 23inbungen beß nafionalen ©emiffenß, unfrei gegenüber ben DITäd)fen, 

6l 



die in fo Dielen anderen Ccindern leider noch fyeute ffärker find alß der ©eiff. 3n ihnen iff die „greiheif der Preffe" 

Sur größten geiftigen Unfreiheit gemorden. Jpier fdmrf durch^ugrcifen, mar eine felbftDerftändIid)e und unerläß= 

liebe Pflicht deß nationalen deutfdhen Sfaafeß, nicht um die greiheif ^er Preffe ju oernichfen, fondern um die 

Unfreiheit auß ihr $u entfernen und um die 23afiß rrieder hersuffellen, auf der allein eine innerlich freie Preffe 

gedeihen kann. 

Schneller noch a^0 ^ie nationalfogialiftifche Studentenfchaff in den Straßen der Reid>ßhauptftadf die anti= 

nationale Jpe^literatur auf den Sd;eiferhaufen Derbrannte, fyat der nationalfojialiffifd^e Staat 

Sunächff die doIFöjerfe^enden und dö Ikeroerg iff enden marfiftifd^en und kommuniff ifd>en 

3eifungen befeitigt. 2Bie maßooll er dabei Dorgegangen iff, geht darauß herDor' ^a|3 cr Don rund 4?°° 

deutfdhen Sageßgeifungen nur über 200 der ärgften und fd>limmffen jpefcbläffer unDerjüglid; durd) Schließung 

ihrer betriebe Dernid)fef hat. 3>n gleichlaufender 2Beife entfernte die SerufßDereinigung der deutfdhen 3Durnas 

liften unter nationalfogialiftifchen gührern unDerjüglid) die journaliftifd)en Sd;ädlinge auß ihren Reihen. 

Siefer erffen Reinigungßaufgabe folgte fodann die pofifioe 2Iufbauarbeit der Preffe im neuen Staate. 

IBenn h^ute der DXationalfogialiömuö der deutfdhen Preffe feinen Stempel aufgedrüdff und die national 

fojialiftifche Parteipreffe die geiffige Rührung im deutfdhen Prefferrefen erobert hat, dann findet darin die 

51'elbemußfc Arbeit der Reid;ßpreffeffelle der R0S2ip ihre befte Rechtfertigung. 

Saß deuffche Schrift lei tergefe^ Dom 4• -Oktober 1933, daß die Don der Reid>ßpreffeffelle der 910S21P 

aufgeftellten ©rundfä^e der Partei Dermirklid;fe, ging dem fapitaliffifcf>en Übel im deutfdhen Preffcmefen, 

auß dem immer roieder daß ©iff der geiftigen Semoralifierung und 3crfe^ung gefloffen mar, an die ÜBurjel. 

2In Stelle deß liberalen Preffered;feß, unter dem die greiheif mißbraucht morden mar, trat daß nationale 

Preffered^t, daß diefen Rußbraud; außfd;loß. Ser grundlegende, ja reoolutionierende ©edanke, der durch diefeß 

©efe£ $um erften DTcale konfequenf Dermirklichf murde, beffebf darin, daß er die 23eranfmorfung für die gefamte 

geiffige Raffung der 3?itung Don der Sad)e auf die Perfon Derlegf. ©ß enffprichf deutfehern Red;fßs 

Dr. Xietrid), SReidjäbreHecfjef ber ^(52)51^3 

empfinden und inßbefondere dem nationalfo£ialiffifd;en Prinzip Don der abfolufen moralifd;en 23eranfmorf[ichkeif 

deß Sinjelnen gegenüber dem 23oIFßganjen, daß derjenige, der die 3ettung fdf>reibf, auch dafür der Öffentlichkeit 

und dem Staate gegenüber die Dolle 23eranfmorfung übernimmt. SelbftDerffändlid) kann aber perfonliche 

23eranfmorfung nur da auferlegf merden, mo freie 2BilIenßbeffimmung iff. Salier fid;erf diefeß ©efe£ dem 

dcuffchen 3ournaliffen auch fällige greiheif und Unabhängigkeit feiner ©ntfd;ließungen in feiner geiftigen 

Säfigkeif. ©ß gibt dem deutfd)en 3curnaliffen die jur ©rfüllung feiner Aufgaben und Pflichten nofmendige 

gefefclid;c Unabhängigkeit gegenüber unlauteren ©inflüffen materieller und polififdf>er 2Irf, denen er afß der 

mirtfchafflich fchtDäd;ere Seil bißher feinen außreichenden 2Biderffand entgegenfe^en konnte, und bringt ihn 

ftaffdeffen in ein unmiffelbareß 23erhalfniß $u 23oIf und Staat. 2Benn bißher der Schriftleiter lebten ©ndeß 

nur feinem 23erleger — d. h* in den meiffen Sollen einer anonymen Äapitalgefellfd)aff — Deranfmorflich mar, 

fo iff er eß heute in Seutfd;land nur dem 23olke und dem Staate alß feiner böchffen felbffgemollfen 2Iuforifäf. 

Ser Staat mad)t den deuffchen Schriftleiter nicht efma jum Seamfen, fondern gum freien beruflichen 

Sräger öffentlicher Aufgaben, Deranfmorflich allein feinem Q3olke und feinem eigenen nationalen 

©emiffen. On Seutfddand iff daß 3e*tungßfchreiben mieder eine der hoffen und michtigffen nationalen 

Aufgaben gemorden, die eß im Staate gibt. 

So hat biefeß ©efeß mutig mit einem Schlage alle Rußffände und 3meideufigfeifen auß der deuffchen Preffe 

entfernt und gleichseitig in Seuffchland ©rundfä^e $u ffaaflicher ©elfung erhoben, die daß 2Befen deß 3°urna= 

lißmuß in feinem tiefffen Äern erfaffen. ©ß iff nicht richtig, daß ßd) der nationalfogialiftifche Staat ^um Jperrn 

über die Preffe macht, der nad; 2Billfür undfiaune über fie Derfügen fann, ffe heute ffreichelnd, morgen süd>figend 
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und verbietend, jfendern er baut die geitungsfd)reibenden Perfönlid)£eiten, d. h- die Preffe, aus tiefer ©rfenntnis 

if)rer 3Tiacf)f als 3TteinungsbiIdnerin und Bolfserzieherin unmittelbar in den Bolfsforper ein und mad;f fie $11 

einem getreuen 3nftrument des Bolfsmfllens. 

$>ire!tor 5Imann, 
*3räfibent bcr lifteicf>3*>reffefammer 

Sie 3u!unft der deutfc^en Preffe liegt von nun an in der Jpanb des deutfd>en 3°urnaliften. Sr ift der offenflid; 

voll anerfannte ©eftalfer if>res geiftigen ©efid)tes. Sas bedingt felbftverftändlid) einen ^ournaliftenftand, 

der nur nad> der Jpod^merfigFeit beruflid^er Stiftung wie nacf) dem Sl^arafter und den fitflidjen Borausfe^ungen 

der einzelnen Perfönlid)te\t berufen ift, entfd>eidend mitzumirfen am geiftigen und fultureUen Aufbau der 

DIation. Um diefe für jeden nationalen Staat felbftverftändlid^en Forderungen fid;ergufteUen, ift in Anlehnung 

an das italienifd^e Borbild des Albo professionale dei giornalisti die Berufslifte aller deutfd;en ^ournaliften 

gefdjaffen morden, in die aüe im deutfd^en 3e^un90tr>cfen flehenden Sd>riftleifer eingetragen fein muffen. Sicfe 

Berufslifte, die nach den aud; auf den anderen öffentlidjen ©ebieten in Seutfd)land geltenden ©rundfä^en 

geführt wird, liegt beim 3ieid;svcrband der deutfd>en Preffe, dem alle unter das ©efe$ fallenden 3°urnaliften 

als einer Äörperfd;aft des 6ffentlid;en 3?ed)teö künftig angeboren muffen, trenn fie if>ren verantwortungsvollen 

Beruf ausüben wollen. Somit l^at die Berufsvereinigung der deutfd^en ^ournaliften fidf> felbft die Äontrolle 

über alle DHitglieder ihres Standes gefid;erf und der ©taat die ©ernähr dafür erhalten, dag die DTtänner, die in 

Seutfcblanb 3eitungen fd^reiben, auch die dafür notwendige geiftige, moralifd)e und nationale Signung befi^en. 

©ewig find den beutfd)en ^ournaliften durd; diefe grundlegende Regelung fd;mere Pflid)ten auferlegt morden, 

aber feine anderen Pflichten als die, die fid) mit der beften etf>iftf>en Berufsauffaffung des 3ournaliftenftandes 

begegnen und die fie deshalb gern auf fid; nehmen, meil fie nur dem 2Bol;le des Bolfes dienen. Safür l^aben 

die deutfd>en ^fournaliften, danf der machtvoll durd>greifenden Autorität des natioualfoziaIiftifd;en Staates, 

die volle moralifd)e und geiftige Anerfennung il>rer Berufsarbeit und iF>res Standes, die perfonlid^e Sid^crung 

und Sd>u£ durd> Staat und ©efe£ gefunden. Ser deutfd;e Sd^riftleiterftand ift auf eine bisher nur in 2Bunfd)= 

träumen hod)gefmnter 9Bänner vorhandene Plattform gehoben morden. 2ln Stelle einer fiftiven Preffefreiheit, 

einer Borftellung von hbchfter Fragmürdigfeif, mehr oder weniger eines Selbftbetruges, unter dem der einzelne 

©d;riftleiter innerlich litt, \)at der 9TafionaIfogialisrnus ihm die Unantaftbarfeif der Preffemoral, die Freiheit 

von allen unlauteren Bindungen an gefd;äftlid)e und politifd^e 3ntereffen, die Berufsfauberfeit und mafellofe 

Standesehre gegeben. Ss ift Freiheit im beften und hbdjften Sinne durd) felbftgemählte 

nationale Berantmortung und Sifjiplin. 

Um diefe innere greihdf der Preffe miederhcrguftellen, mugte das neue deutfd^e Preffered)t die geiftige und 

die mirtfdhaftlid)e Seite des deutfd;en 3e*^un90rr>efen0 flreng voneinander fd;eiden. Sie Berlagerung des 

Sd>mergemid;tes der geiftigen Beantwortung auf die Perfon des Sd^riftleiters fyat dem Berleger eine 

bemerfensmerte Sntlaftung gebracht. Senn in dem DTJage, in dem der ^ournalift für den geiftigen Qfnhalf der 

Leitung mit feiner Perfon dem Staate veranfmortlid) ift, werden Berbote von 3CI^un9cn und 3eitfd)v\fttn 

allen ihren mirtfd)aftlid)en Folgen unnötig. 3n diefem Sinne ift das ^ournaliftengefe^ nad; dem Übergangs^ 

und 3veinigungsftadium nach ^er Revolution für die deutfd^cn Berleger eine ©arantie ruhiger mirtfd;aftlicher 

Aufbauarbeit. Um diefe mirtfchaftlid;e Aufbauarbeit des deutfcben Preffemefens in Übereinftimmung mit den 

wirffd)aftlid>en und fokalen Prinzipien des neuen Regimes zu fid)ern, ift die Reid>spreffeFammer im 

Rahmen der 3?eid)sfulturfammer vom 3?eid;sminifter für Bottsaufflärung und Propaganda gefd;affen worden. 



3n if>r mir£> Der gefamfe Äomplef Der mirffc^aff li^en gragen Des Deutföen Prefferoefene, forool)l für Den 

©cfirifflcifer roie für Den Verleger, auf forporafioer ©runDlage geregelt. 

Sie JReidmpreffcfammer, Die alle Säfigfcifajmeige Des 3eifungß= unD 3cif)*rifrenroe|eu0 umfaßt, iff Die 

erffe Äorporafion Dea Deutzen 2Birffd>affß[cbene, in Der Die 3Dec Dee ffänDifd>en 2lufbaue bereifet praffifd>e 

2Birflirf>feif gcroorDen iff. ©o l>af Die Äammer, Die am 15. Segember 1933 ale Äorperföaff Dea bffenflid>en 

9Jecbfa mit it)rcn 2lrbcifen begann, ala erffe Aufgabe Der uferlofen, rein jaf)lenmäßigen 3erfplifferung im Deuf|cf>en 

Preffcroefen, Deren oerl;eercnDe polififd>e golgen eingange ermähnt rourDen, Durd> ein (oforfigce Verbot non 

9teid)3aitfeemnimfter toon 9?eurat!) fpridit jur 
cntälänbiitfjen greife int ^ropaoanbaminiitcrumt 

JteugrünDungen encrgifd) @inf>alf geboten, ©ie t>af roeifer unoerjüglid) Den überaue föarfen Äonfurrenjfampf, 

Der in Der Deuffd>cn Preffe l;errfd)f, in georDnefe gcfunDe Sahnen gelenff unD il;n ffrcng auf Daa ©ebicf Dea 

Seiffunqaroeffberoerba befdjrönff. . . . 
©d)riftleitergcfe| unD Dleid^epreffefammer ala ffantlid^c unD öffenflicf>=ted)flid>e ©inricbfungcn fniL luju 

berufen. Die SurdjDringung Der gcfamfcn Deufföen Preffe mit nafionalfojialiffiföem ©eiff nid)f geroalffam, 

fonDem auf Dem 2Bege Der ©d>ulung unD auf Der 23afie Dea journaliffifd^en Ceiffungaprinsipa )o $u forDcrn, 

Daf; Die nod) beffefjenDen innerlid^en 23erfd)ieDenf>eifen auf einer leeren ©bene gemeinfamer n>elfanfd)aul.d>er 

2luffaffung übermunDen rocrDen. 2tuß Diefer ©nfroicHuug roirD ftd) Dann in furgcr 3eit Der -Lpp Der Deuffd>en 

Preffe ganj flar tjerauafriffaüifliert l)aben, jener £pp einer Dcuffdjen Preffe, Die im 3nncrn in allen rocltanfd)au= 

lid)=po!ififd)en fragen gefd)loffen, narf> außen aber oielgeffalfig, intereffanf unD lebenDig iff. 

3n 9lid)fung auf Diefea 3iel t>af bereife Daa erffe 3al>r Der nafiona[fogialiffifd)en Dreoolufion fro£ Der funDa= 

mentalen Dleformarbeifen, Die in Angriff genommen roerben mußten, fel>r große gorffdjriffe aufsuroeifen. Sae 

3llfe fomeif ea fd)lcd)f mar unD Dem ffürmenDen ©eiff Der %eit miDerfprarf), iff gcffürjf, aber fd)on ffepf ae 

Dteue an feiner ©feile, ©e fann nid>f beffriffen merDen, Daß Die Deuffd>e Preffe, Die ©cfamffjeif if>rer 3eifungcn 

unD 3eiffd>riffen, aud> international gefeljen, bereife l>eufe — roie in Den beffcn 3eifen Deutfdmr ©e|riMd)fe — 

firf, auf ganj bcmerfenemerfer J?öl>e beßnDen. Sie Seufze Preffe l>af iljren pia£ im ©ciffealeben Golfer. 

Saß fie ihn nid^f nur beljalfen, fonDern meifer außbauen unD oorroärfa fragen mirD, Dafür biefen Die JJtanner 

Der nafiona!fojiaIiffifd)en Partei, Die l;eufe mif Dem 9leid)0miniffer De ©oebbela an it>rer ©pi^e ffcl;en. Die 

©ernähr. 



IS r ö ff 11 n 11 <\ D er .) i e i d> $ f 11U11 r f u 111111 e r! 

„(Sine >\ 1111 |'t, Die |ui) vom vielte trennt, L;at fein .Kain, fui> Darüber >u lunnDern, 

baß bas XSolt |7d; von il;r trennt/1 



Kulturtat unö Kulturpflege im Dritten Reich 
2Bichfigffer unb grunblegenbffer DTta^ffab eines 23oI£es iff feine Äulfur. Über biefe Äulfur gu machen, bie)e 

Äulfur gu pflegen unb fie in bie richtigen Sahnen gu meifen, iff bie Pflicht ber 23o[£sfül^rung. Sie nafionab 

fogialiftifc^e 3?eichsregierung, bem 2BiUen bes Jsü^rers 21boIf Eitler cntfprechenb, gef)f aucf) an biefe 

Slufgabe faffräffig bereits im erffen 5ahre heran* 2Iuf bem ©ebiefe ber beuffd>en Äunff iff in jcber 23egiel^ung 

in ben vergangenen 3ahrcn 9Iieberganges gefünbigf morben. Sie geiffigen Äräffe beufjd^en Llrjprungs 

mürben gmangsläufig tmn ben bamaligen marfiftifcf)en DTfachthabern nieberget>a[fen, unb bafür machte firf> 

eine unbeutfc^e, jübifcf>e Äunff in Scutfchlanb breit, bie mol^I efmas mit ^Internationalismus, nie aber mit bem 

23aferlanbe efmas gu tun l>affe. 3n ber gefamfen Äunff aber offenbart fiel) bas gange 21'efen unferes 23oI£es, 

unb barum mill ber güt>rer eine von oben t>er geführte Äünff[erfd;aff, von oben fyev geführte beutfcf^e ©ei|fes= 

arbeifer unb fcf)affenbe, bilbenbe Äünffler. 

21m 22. September 1933 oerabfchiebet bas 9?eicf>s!abinett bas vom S'veidjsminiffer für 23ol!sauf!Iärung 

unb Propaganba, Dr ©oebbels, oorgelegfe 9?eic^s=Äu[fur=Äammer=©efe^. Siefes ©efe§ ermächtigt ben 

Slbolf Ritter auf ber ^funfaudftellung 1933 Dr. QJoebbelä prüft ben SBollSempfänoer auf ber 
gunfauSftelluno 

EHeitl^öminiffer für 25olfßaufflärung unö Propaganöa, alle ^Ungehörigen öcr feinen 21ufgaben?reiß bcfreffenöen 

£äfigfeifßsroeigc in jlörperfdmften öeß öffcntlid^en 9ied>fß jufammenjufaffen. 

Jpiernad) meröcn errid>fef: Sine 9?eid)0preffefammer, eine 9?eid>örunöfun?Eammer, eine EUeid^ßfd^ifttumßs 

fammcr, eine 9?eid)ßfheaterfammer, eine 9ieid)0mufiffammer, eine IKeichßfammer öer bilöenöcn Äünffe, ferner 

eine Sfaid^ßfilmfannner. 2lüe öiefe Äörperfcbaffen finö in einer 3?eid>0=£ulfur=£ammer jufammengefaßf. 

2lm 15. UTooember 1933 mirö öiefe 9?eid)0=£ulfur=£ammer bereifß im großen ©aal öer berliner 

monie in ©egenroarf öeß güf>rerß, öeß SSijefanjlerß oon ^apen, öeß DTtinifferpräfiöenfen ©bring, öcß 3teid>0= 

innenminiffcrß Dr gricf, öeß 9?eid)ßarbeif0minifferß ©elöfe unö öeß 9{eid>0mirtfd>affßrniniffer0 Dr ©d>miff 

eröffnet. 2luß öiefem 2lnlaß ergreift 9?eid)ßminiffer Dr ©oebbelß öaß 2Borf unö fagt unter anöercm: „©er 

©inn öer Dleoolution, öie mir gemacht haben, iff öie 23oIfroeröung öer öeutfcben Dlafion. Siefe imlfroeröung 

mar jroeitaufenö 3al;re lang öie ©ehnfurbf aller guten ©eutfd^cn." „ftunff iff fein abfolufer ©egriff, fie geroinnf 

ftn biefcm 8tanm bc§ ffieieböpropaflanba- 
tninifteriumö fpricbt Dr. ÖJoebbelö über 
bie (Senber beö beutfdjen fKunbfunt* 

23ünifier Scficmtn fpridjt su ben 
beutfd)en Siebtem 

ShdtuSminifter 9iuft 



6aene aus bem g-ilm: „fcitlerjimfle £uce” ©jene au§ bem gilm: „Sitleriurtße Cues" 

erff Cebcn im Ceben bes BoIFes." „Äulfur iff t)öcf>ffer 2lusbrudf ber fd)öpferifcf>en tfräffe eines Joffes. Ser 

Äünffier iff if>r begnabefer ©inngeber. @s märe oermeffen, gu glauben, bag feine göfflid)e DTtiffion augerljalb 

bes Bolfes oollenbef roerben fönnfe. ©ie roirb für bas Q3olf burd;gefül>rf, unb bie Äraff, beren er fid> babei 

bebienf, ffnnnnf aus bem 23oIf." „(Sine Äunff, bie fid> Dom 93oIfe frennf, l>af fein Dlcdjf, fid> barüber gu rounbern, 

bag bas Bolf juf) oon it>r frennf." „Dlur geroeiF>fe Jpänbe fjaben bas Dicd>f, am 211far ber Äunff gu bienen. 2Das 

mir tPDÜen, iff mel^r als bramafifierfes Parteiprogramm." 21m ©nbe feiner grogen ©röftnungsrebe gibf 

Dr ©oebbels bie Dtamen ber Präfibenfen ber eingelnen Äammern befannf. Sie gül^rung ber Dieid)S=Äulfur5 

Äammer |>af De ©oebbels felbff. 3um 23igepräfibenfen mirb ©faafsfefrefär 2Balff)er gunf ernannf. gür bie 

Dreid>smufiffammer iff ©eneralmufiFbireffor De 9?id;arb ©fraug gum Präfibenfen auserroäl;lf, für bie Dleid)S= 

fammer ber bilbcnben Äünffe Profeffor ©ugen Jpönig, für bie DieicbsffjeaferFammet ber Präfbcnf ber Sül>nen= 

gcnoffenfdjaff, DJiinifferialraf Dtto Caubinger, für bie 9ieid)sfd>riftfumcfammer Jpans griebrid) BhmcF, für 

bie Dieid)8preffeFammer 23erlagsbireffor DRap 21mann, für bie 9teid>srunbfunffammer DTtinifferialraf Jporff 

Sregler=21nbreg unb für bie 9?eid>sfi[mfammer IHedjfsanroalf De gri§ ©d>euermann. 

De ©oebbels fd)liegf: „DRcge ber bcuffdien Äunff unb Äulfur aus ber neu gegrünbefen 9?eid)S=Äuffurs 
Äammer ©egen unb görberung erroad>fen." ^ 

2Bir banfen bem güf>rer, bag er uns bie 3Jiöglicf)feif l>iergu gab. 2Bir roerben burcf) glcig, Eingabe unb 

Sereiffd^aff biefen Sanf am roirffamffen abffaffen. Ser !ulfurfd>affenbe DIcenfd) in Seuffddanb f>af Ijier ben 

2Beg gum neuen ©faaf gefunben. DRöge er babei bie Beglückung erfahren, bie uns alle erfüllt: Bahnbrecher, 

gormgeber unb ©effalfer eines neuen 3al)rf)unberf8 gu fein. 

Unb nun: an bie 2Irbeif unb „©lütfauf gum DReifferfmgen!"- 

Um bem fünfflerifd>en ©Raffen ber beuffdjen Dtafion ben feif langer 3eif nötigen frifd>en 21uffrieb gu geben 

unb bie roahre beuffdje Äunff in ihrer liferarifd)en unb barffcüerifdjen ©cffalfung gu förbern, enffd)liegf flieh 

bas Dieidxminifferium für Bolfsaufflärung unb propaganba, einen jährlich gu oerfeileuben Dtafionalpreis 

für bas beffe Bucf>= unb gilmroerf bes 3nhrcß ffiffen. 

Berufene bes Sriffen £Keid>cs finb in biefem gaüe bie Preisrid>fer, bie barüber gu enffebeiben haben, roeldjes 

2Bcrf in feinem fünfflerifd^en 2Berf unb feiner fünfflerifchcn 21usbruds!raff bem ©efd>ef>en bes Sriffen £Reid>es 
am näd)ffen fommf. 

12000 DiDR. roerben uncingefcbränff bem Berfaffer gugefproeben, ber gum Preisträger auserroäf)If roirb. 

21m i. Januar jebes Jahres roirb bas Preiegerid^f, bas aus je fünfDRifgliebern beffef)f, oom Dleichsminifferium 

für Bolfsaufflärung unb Propaganba eingefe^f, unb am i. DTiai jebes ^ajjres roirb gur Preisoerfeilung 
gegriffen. 

DTur bcuffd)e ©cf>riffffeller, beuffdjc Diegiffeure, beuffebe girmen finb gu biefen 2Beff bewerben gugelaffen. 

21uc^ f)ier geigf fid) bas gcroalfige unb gefunbe 33orroärfsffreben ber nafionalfogialiffifc^en 3bec, beren einiger 
Sluffrieb ber ©laube an Seuffd^lanb iff. 

211s in ben 3al>ren bes Äampfes in Seuffd)lanb ber 3?unbfunf auffam, forgfen bie marpiffifd)en Äräffe bafür, 

bag biefcs roidifigffe Fulfurelle Onffrumenf, bas, eigenflirf> oom Q3oIfe gcfd)affen, für bas 23olf bagufein l>af, 
biefem oorenfI>aIfcn rourbe! 

Sas Dringen bes Dfafionalfogialismus um ben DJunbfunf rourbe fäglid) unb ffünblid) feiger unb erbifferfer 

gefüfjrf, eben roeif biefer Drunbfunf eine ber ffärfffen 2Saffcn in ber Jpanb oolfsfrember ©lemenfe barffellfe. 

Sie moberne Sec^nif febuf biefes 2Berf, bas in ficf) fo l>unberfprogcnfige Beranfroorfung frägf unb bas, falfd) 

angeroanbf, ben nafionalen unb geiffigen DJiebergang eines 23oIfes erfd;rcdfenb förben fann. 
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Jpier rourbe burcf) bie 3lfl)erroellen oolfafrembe Äunff gefanbf, t>ier rourbe ber Sfnfernafionaliemua in fraffeffer 

gprm gejeigf unb geprebigf, von fjier aue rpurbe fäglicf) bie 23olf0Derfeucf)ung unternommen, oon f)ier aus 

mürbe ber Äampf geführt gegen bie9T©S2lp unb bamif gegen baß beuf)cf)e 23olf, )o roie es in 2öiiflicbfcif i|f 

unb fein roill. Sie 23erroeigerung bea IKunbfunfa, a[fo bie 23erroeigerung bea gefprocf)enen 2Borfea oom D7ienfcf>en 

gum Dtfienfcben im Äampf um bie Nation machte bie burcf) bie unjäfjfigen Preffeoerbofe nationaffojialiffifc^cr 

3?ifungen begonnene Änebelung oollffänbig. 
55er $ü^rer aber unb mit ifym feine ©efolgfcf)aff riefen eö lauf unb lauter über 55euf)cf>Ianb. Ser 3?unbfun£ 

gehört bem beuffcf>en 23oIfe! Sie 23erroir£Iict)ung biefer 3bee fam mit bem 30* Januar 1933* linfen unb 

reaffiünären Äreife aller ©d>affierungen muffen nunmehr bem 23ol!e meinen, roeil fie einen über 3al>re l)inauö 

oergeblid) geführten Äampf oerloren Raffen, einen ftampf, ber if>nen bie größte Slutjdbulb aüei 3e^n einfrug. 

Speute aber iff ber 3iunbfun! 23oÜ0funf geroorben, fo roie ee feine f)öd)ffe Seffimmung iff. Speute roirb an biefer 

©feile beuffcf)e Äunff getrieben, nur Seuffc^e bürfen $u Seufzen fprecf>en, unb alle ©d)id)fen beö 33ol!eö f)ören 

15. Oftober 1933 
Z)aö 93raune £>auä am Zag ber 2>eutfd)en Ätmft 

15. Oltober 1933 
Zag ber Zeutfcfjen Shmft in TOincf)en 

bie ©enbungen mit 3nfereffe an. Heute mirb oon biefer ©feile aue bem beutfcf>en 23olfe bao 2ßaf)re oerfünbef, 

I>cufe roirb um bae beutfe^e 23olf unb für baß beuffcf)e 23olf geroorben. Sie polififer bea Sriffen Dleic^ea fprecf)en 

genau fo roie ber einfache 2lrbeifemann an biefer ©feile. 
Ser 1. Piai 1933, ber ^eierfag ber nationalen 2Xrbeif, iff fjierfür baß beffe Seifpiel: Siefer Sag, ber ein 

Uliarfffein in ber beuffcf>en @efcf)icf)fe iff, roirb burcf) ben IKunbfunf in jebca Äaua überfragen, jeber Seuffcf)e 

f)örf ben Präfibenfen bea Dleic^ea, @eneralfelbmarfcf)all oon Jpinbenburg, f)örf ben güt>rer 3lbolf ^»ifler, ben 

IHeicfjaminiffer De ©oebbela. 3e^er ©euffcf)c f)örf aber auef) ben Hamburger Hafenarbeiter, ber feine roenigen 

erffen 2luafüf)rungen mit bcn2Borfen fcf>liegt: „2Benn roi fofommen ffof)n, l)äf unß noef) nima roaf bon!" Ober er 

f)örf ben niebcrfcf)lefifcf>en Bergmann, ber oon bem Slenb in feinem Serufe in ben lebten 14 3af)ren erjäf)lf. Sin 

offpreugifeber Canbarbeifer fpricf)f oom beuffcf)en 23auernfum, ein Hüffenarbeifer aue bem ©aargebief bringt 

©runbfteinlegung jum ber 
Zeutfcfjen 5hmft in EJhinctjen 
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bie ©rüge bes beutfd^en ©aarlanbes, ein ©iegerläriber 2Irbeiferoerfrefer ruft ba$u auf' Gifener^e aus feiner 

Jpeimaf ju beziehen, ein 2Binjer oon ber9TtofeI bittet, bie 9Tof ber 2X>in$er 511 linberri, ein Bergmann aus bem 

SKuhrgebiet erinnert an bie furchtbare Ceibensgeit ber £Ruhrbefagung unb ein baprilcher «^ol^huder mahnt, bas 

Jpol5 ber heimifchen 223älber $u oerroenben unb nid)t mehr biefen notrrenbigen £ebens(toff aus bem 31uslaube 

ju beziehen. 
21m 18. 2luguft 1933 tnirb bie groge Seutfd^e ^unfausffellung in ben 2iusftellungshullen 23erlin eröffnet. 

©iefe Eröffnung ftellt einen fulturpolitifcben ©faatsaft bar. 9ieichsminifter De ©oebbels hält bie Gröffnungs* 

rebe, in ber er fagf: „2Bas bie Preffe für bas 19., bas mirb ber 3iunbfun£ für bas 20. ^ahrhunbert fein; man 

fönnte auf ihn, angeroanbt für unfere $eit, bas 2i3ort DTapoleons bahin Dariieren, bap ber SKunbfunf bie achte 

©rogmacht barftellt!" „Sie Probleme, bie uns in ber Regierung befd>äftigen, finb biefelben, bie heute ben 

3Ttann oon ber ©trage befchäftigen. Sie Probleme, bie mir über ben &her hinweg in £örfpiel, 9xebe, 

2lnfprad>e unb SarfteUung mit bem 23ol£e befprecf)rn, finb auch bie Probleme, bie bem 23ol£e unter ben 

9tägeln brennen !" 
9ieichsminifter De ©oebbels fcf)ilbert roeiter bie Vorgänge ber lebten 14 ^ahre im beutfcf>en Kunbfunf, bie 

Korruption, bie bort geherrfcht l$ot, ben 23ol£sbetrug, ber hier (einen Plag l)dite unb (agt hierzu. „9Ku(; ich 

noch befonbers betonen, bag bie Regierung ber nationalfojialiftifchen Revolution fich auch fjn biefer Beziehung 

burd) niemanb unb nid)ts beirren lägt in bem feften 2I3iUen, hier Srbnung §u (d^affen, bie Überorganifation in 

fünfter griff ab^ubauen, bas Prinzip einer fpartanifd>en Ginfad>heit unb ©parfamfeit aud; in ben Raufern 

9$rof. 'Xrooft f erläutert bem ^üfjrer ben Neubau be§ 
$ain'e3 ber 2>eutfcf)en Ihinft in OTüncfjen 

bcö DiunbfunFß 3ur ©urd>fül)rung 311 bringen, bafür aber bie Ceiffung auf allen ©ebiefen planmäßig 5U erf>ol>en, 

bie beffen geiffigen Äräfte ber9Tafion um baß 9IuFropl)on, baß l>eufc bie2£elf bebeufef, sufammen3U3iet>en unb 

ben 9?unbfunF roirFlid) 3um oielgeffalfigffen ptaffifd>en Slußbrutfßmiffel unferer %e\t, if)rer 2Bünfd>e, 9Töfe, 

©ef>nfüd)fe unb Hoffnungen 3U machen!" De ©ocbbelß fdjließf feine 9?ebe, bie roieberum oom gansen bcuffd>en 

93oIfe gehört unb in ftd) aufgenommen toirb, mit ben2Borfen: „(Sß iff unfer t>er3lid)ffcr 2Bunfd>, baß £ed>nif, 

Onbuffrie unb geiffige Ceifung beß beuffd>en 9lunbfunFß oon f)ier ab enffd>loffen ben neuen 2Beg befdueifen, an 

beffen ©nbe unfer aller gemeinfameß, großeß 3iel ffef>f: ©in ©olF, ein 9?eid>, cinIBille unb eine fdrene beuffebe 

3u£unft \" 
Unb biefe erffe große ©euffd^e gunFaußffcllung im ©riffen 9leid) iff reicher einmal foforfiger ©croeiß beß 

praffifd>en9IafionalfD3ialißmuß! Unfer bem9Iioffo „Dmnbfunf bem 23olFe" iff nad> ben ‘Plänen beß ‘Propaganba* 

minifferiumß ein ©olFßempfänger tjergeffellf roorben, ben jebe beuffd>e girma ber DJunbfunfinbuffrie 3U bauen 

l>af unb ber für ben ^reiß oon 76 919IL unfer ber ©e3eicbnung „23© 301" einen Höd)ffldffimgßappnraf fonber= 

gleid^en barftellt! 
37tif tiefem 2Ipparaf foll eß reeifen Äreifen beß beuffd>en ©olFeß ermöglicht reerben, feil5uf>aben am beutfeben 

9iunbfunF unb miferleben 3U Fönnen, roaß früher nur bie oberffen 3el>nfaufenb mifcrleben burffen. Heide iff ber 

beuffd^c IKunbfunF 23olFßeigenfum gcroorben! 
2lm 14. DFfobcr 1933 roirb ber ,,©ag ber ©euffd>en Äunff" in 9Iiüncben feierlid) eröffnet. Sinn biefeß unb 

beß näd^ffen ©ageß iff eß, ber beuffd>en Äunff 3U l>ulbigen unb barüber l)inauß if>r in UKüntben, einer alten 

Äunffffäffe beß beutfdjen 9ieid>eß, einen eroig unoergäng!id;en pia§ 3U fd;affen mit bem ©au beß „Hau)cß ber 

©euffrben Äunff". 
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21m 2lbenb bes 14. Dffpber beginnt bie Jagung mit einem geffaff in ber Jpngalle, roo ber ©auünferDtippplb 

bie ©röffnung ausfpricgf. 21m näcgffen Sage t>errfcf>f fegen im DHorgenbämmern reges Ceben unb Jreiben in bcn 

©fragen ©uincgens. 621 unb 66, £iflerjugenb unb ©erbänbe ffreben igren ©ammelplägen gu. Qiuf bem 

geffpla^ nehmen um 9 Ugr 30 bie gagnenaborbnungen recgfs unb linfs Pen ben über6ooo3Hcnggen faffenben 

Tribünen 2IufffeUung. Jpier trirb ber ©runbffein gum neuen £aus gelegt non jenem DTiann, ber gcufc unb immer 

roiebcr ©auffeine für bas beutfcge ©elf unb feinen 2Bieberaufffieg legt, oom gügrer 2Iboif ^»ifier. ^ 

Unter ben Älängen bes Präfenfiermarfd)es nagt ber gügrer. 3tid>f enbenreellenbcr 3ubel begrüßt ign. 2ln 

feiner ©eite greifet ber ©cicgsffaffgalfer Don ©apern, Ziffer Don ©pp, ber gleicggeifig Äommiffar bes £au|cs 

ber ©eutfcgen Äunff iff. Sas ©eicgsfpmpgonie*£)rigeffer leitet bie ©runbffcinlegung mit bem ©orfpiel gu ben 

„DKeifferfmgern Don Nürnberg" ein. 9tad) ber ©egrüßung bes gügrers perlieff £err pon ginf unter atemlofer 

©fiüe ber anbäcgfigen ©lenge bie Urfunbe, bie in ben ©runbffein gefenff roerbcn feil: „©iefes £aus perbanff 

feine ©ntffegung bem 2Bunfcg unb ©Men bes ßrneuerers bes ©eutfcgen ©eicges, ©eid)sfangler 2Xbolf ^»lfler, 

feine gprm unb ©effalfung bem 2ircgitcffen Prefeffer 'Paul ßubreig Jreeff in ©Tünchen, feine ©rriigfung ber 

pom ©faafsminiffer 2lbelf SBagner ins Ceben gerufenen 21nffalf bes effenflidjen ©ecgfs „£aus ber Seufzen 

Äunff — ©euer ©laspalaff" unb bem DpfermiUen bes gangen beutfcgen ©elfes. ©en ©runbffein legte geufe 

am 13. ©ftebcr ber ©eicgsfangler 2lbolf J^itler. ©löge aus ber glamme, bie am 6. 2funi 1931 ben atfen ©Ias= 

pataff gerfförfe, eine neue beutfd^e Äunft erblühen unb es bem neuen £au0 be|cgieben |ein, eine ©fäffe gu bieten 

für ^a^unberfe" 

Olun legt ©faafsminiffer 2Bagner bie Urfunbe in bie Äaffeffe unb überreizt fie bem gügrer, ber fie in ben 

©runbffein einfügf. @r eollgiegf bcn £ammerfcglag, — alle Jrommeln roirbeln unb Paufenbe pon ^»cilrufen 

flingen gu igm |>in, bann fd>liegen bas ©eutfcglanblieb unb bas £arff=2£effcb£ieb biefen feierlicgen 2Iff. 

©ie ©tobt ©um egen aber trägt geufe igr gerrlicgffes gefffleib. ©enn burcg it>re ©fragen bemegf fiel) ber 

geffgug ber ©eutfcgen Äunff, ber biefe in igrer fegönften gorm eerfinnbilblid)f. ©oran rnirb bas groge gelb* 

glängenbe £egeitsgeicgen ber ©6©2ip getragen. 3gm falgen £erolbe gu gug unb gu Pferbe, bie lauf bie 

im geffguge befinbenben ©mbleme anfünbigen: £ier ein jenifeges Äapifel, borf eine anfife2öanbmalerei ober 

eine 9iad>bilbung bes JperafIes=Jorfo. 2luf einem riefigen, pan Pier ©cgimmeln gegebenen 2©agen ff egt bie 

golbene ©fafue ber Pallas 2ifgene, eine ©ruppe bes baprifdien ©ofofo roirb pon groölf Pfeifern unb fed>s 

©eifern in roeig, blau unb glber geführt, ©ecggegn ©tänner fragen ein riegg groges ©tobell bes Kaufes ber 

©eutfcgen Äunff, gu bem geufe ber ©runbffein gelegt mürbe. Unb naeg igm fpmmen bie 3unf(e ber Sauganb* 

merfer, bie ©Taurer, 3immerer, ©feinme^e unb Äupferfcgmiebe, bie ein fupfernes ©tobell ber ©aparia fragen, 

fomie ©aebbeefer unb ©pengler. ©in ©lufifforps gu Pferbe giegf Porüber. ©ie ©ruppe bes beuffd>en ©Bregens 

mirb ppn einer berittenen gorfuna=©ruppe geleitet, ©in 2t'agen perfmnbilblidgf bie bcuf|cge ©age, einer bie 

beutfcge ©icgtfunff, einer geigt J?ans ©aegs, ein anberer bie 3unff. Unb alles bas erlebt ber gügrer mit unb 

mit igm bie geroalfige ©Xenfcgenmenge, bie mit fragen, gläubigen 2lugen ben 3ug fiegt unb babei bod> immer 

roieber ben gügrer, igren gügrer 2Ibolf J&ifler fuegf. 2lbenbs auf bem Äönigspla^ enbef ber Jag ber ©eutfegen 

ftunff. geuergarben labern ginauf in bie 2lbenbbämmerung, als Äultusminiffer 6d>emm bie ©dglugroorfe 

fpritgf: ,,©rff naeg bem Jag ppn ppfsbam, erff naeg bem Jag ber 2lrbeif unb erff nad) bem ©efennfnis gu ©lut 

unb ©pben fann flieg bas fegönfte imPXenfcgen entfalten: bas ©efennfnis gu feiner unfferblicgen toeele!" 

Unfferblicg iff beutfcge Äulfur, unfferblicg ber ©afipnalfogialismus, unfferblicg unfer geiliges beutfeges 

23aferlanb! 
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Weiter im Kampf gegen Die Arbeitslosigkeit 

Ss ift nid)t möglich, allen im £aufe von 14 fermeren 3af>ren arbeitslos geroorbenen 33olfsgen offen im erften 

3a|>r ber Regierung Jpifler Arbeit unb 23rof ju Derfcf)affen. 

2Iber bie erffe Stoppe bes 23ierjaf)resp[anes ift erreicht roorben. DTim gilt es, bas Srrungene £u fiebern unb $u 
galten. 

Ss gilt aber aud>, bie nidf>t $u oergeffen, bie noef} feinen Arbeitsplan roieber finben fonnten. 

Senn im national|o$ialiftifcf)en Seutfd)Ianb barf niemanb Jüngern unb frieren. Sie 9tof, bie noef) immer 

auf 4Millionen laftet, fie muß oon allen gemeinfam getragen rrerben. Sas gan$e 33oIf foll fief) $u bem ©cf)i(ffal 

Dr. ©oebbelS, 
ber ©cfjöpfer beS SBiuterbilfSmerfeS 

2)er ffteidjäfcfjabmeiiter ber 9t<S3>$lfß unb ber 93erlin mirbt für bie SÖinterfjilfe 
ftellbertretcnbe ©auleiter t»on Berlin beim Oteicfjö» 

fübrer beä SBinterljilfömcrfS 

Gammelbüdjfen für bie 2Binterl)ilfe £>itleriuqenb 2)er Stöbrer beim aroften ©©«fton^ert im 
lammeit für baö &Mnterf)ilf3meri ©öortbalaft, baö ©rupbenfüfjrer SDietricf) 

sußunften ber Äöinterljilfe oeranftaltete 
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Süei ber Säfjlunß be3 SöinterpfenuiQö 
23interf)ilf3ttJert 1933 

feines ärmften ©ofjnes befenncn unb 

in einem granbiofen, gemeiu|amen 

Dpfcrtocrf if>m bic ©eroißl>cif geben, 

fcaß er nicht oergeffen mürbe, fonbern 

baf§ eine gange Dotation aufffanb, um 

it)m gu Reifen. 
Sas großartige 2Binterl)iIfsn>erf 

bes beutfcfyen 23olfes, bas Dr ©oeb= 

bels organifierf, legt 3cu9n'0 Dc,u 
ber tiefen 93erbunbenl>eif bes gangen 

33oIfeö. 
©s iff bas größte freiroiUige ^>ilfs= 

roerf, bas bie2Bclf jemals gefeiten l>at. 

Ser oornet)mffe ©runbfa§ bes 

DTationalfogialismus, baß ©emeinnufj 'BSintetf)Ufäroctt beä beuttöen aiolte« 

oor ßigcnnutj gel>e, erfährt mit bie|em 

JpilfsroerE (eine fcbönfu’ (Erfüllung. 

deiner in Scutfd)lanb foü in bicfem 

2Binfer bas2Bid)figfte entbehren: bie 

jpoffnung, baß aud) er im fommen= 

ben ©ommer gur Arbeit gurücffeljren 

fann. 
Sis baf)in beffäfigt il)m bas gange 

23olf, baß es feff entfd&loffen iff, if>m 

über ben2Binfer f>inn>egguf>clfen. 

2lm 13. ©cpfember 1933 ocrfünbet 

im großen geftfaal bes Propaganba-- 

minifferiums Dr ©oebbcls im 25ci)ein 

bes güt>rers bas Programm bes 

2Dinferl)ilfstocrfs. 

3m Kam Pi ocßen $>unfjer unb Kälte 
vZSinterl)ilf3fpenben für 2Beif)nacf)ten 

gür bie 28interf)ilfe ßeftiftete föirneu trerben iortieri 
Slinberfbeifuno ber 9ieicf)3tt)ef)r 



„Sie Dicgimmg iff nid;f gejonnen, i>ie nod; erroerbölos gebliebenen DJiiUionen Don Bolfögenoffen bem (Sleni) 

unb bcrDicf ber QBirtfcfyafföfrife $u überlajfen. Gie toirb in einem nod> nie bageroefenen granbiofen jpilföroerf 

|dhü£enb licjen BoIfögeno||cn gur Geife treten unb il)nen bie Überminbung ber2£>infermonafe o^ne aU;ugrc^e3Iof 

möglich machen, ruft ber DTiiniffer auc? unb Fenn^eicfytief allein mit biejen beiben Gäf$en bereife ben grunb= 

legenben Unterfdf>ieb, ber $rrifd)en bem nafionarfojialiffift^en 2BinfcrF)ilf0mer! unb all ben anberen 3Itaßnat>men 

Dergangener 3af>re beftef>f. Senn bei biefem nafionalfogialiffifdjen Boinferhilföroerf ^anbelf ee fidE> feineemege 

um ffaaflidje Guboenfion, nodj um einen 2Iff prioafer Ceutfeligfeif ober irgenbeiner 2Irf l;erablaffenber 

chaiifatioct Betätigung, (onbern barum, baß t>ier ein ganzes Bol! gefchloffen anfriff, um gemeinfam einen 
fd)tx>eren SBinfer $u überffel^en. 

3eber bcutfd&e BoIFögenoffe, ber Brot unb Arbeit f>af, foll mit allen Äräffen unb unter Ginfa| perfönlidjen 

Opfere bem Reifen, ber nod) nid)f bureb eigene Slrbeif fidE) *u erhalten in ber Sage iff. 

SSerbeblafat für bic Söinterbilfe 

7; 2s- Mr* W- i 

+\+f MlAtM^vwUvv*^9^V»v4i*' 

Kanzlei Adolf Hitler 
r.gsbuch 

Nr,04003 / XI 

Emgeg.ng«n 

f 

"M d'Tch 

$ie ^ugenb fd)reibt an ben güfjrer 

23or ber gangen 21>elt tritt bamif bic nationalfogialiftifcfte Seroegung ben Scroeis an, baß cs it>r ernft iff mit 

ber ©urd>fülE)rung einer toafjrbaffigen unb tätigen 23o[F0gemeinfdbaft. Dber roie ber DHiniffer es ausbrücFfe: 

„Sns iSinferftilfsroerF foll eine braftifcfie SoFumenfierung unferes QBiUens gur 3ufammengcl)DrigFeif bes 

gangen beuffdE)en 23oIFes in einer großen 3tof:: unb Srofgemeinföaff fein. SieQBclf foü fef>en, baß toir nicf>t auf 

frembe £ilfe angeroiefen finb, fonbern uns entfcMoffcn felbff Reifen roerben. 23ir [affen es nicf)t gu, baß ber eine 

hungert unb friert, toäijrenb ber anbere ein gefiebertes 2IusFommen f>af ober fogar im Überfluß lebt. DIein, roas 
an )ogialem Slenb ba iff, bas trollen mir aucf> gemeinfam fragen." 

91un geidf)net De ©oebbels bie Aufgaben, bie bas 2Binferl)i[fstperF gu erfüllen fjaben toirb, unb auch bic2Bege, 
bie gur Erfüllung il)rer Slufgaben führen follen. 

21m einbringlicbffcn toirb bie nationale ©Dlibarifäf bes gefamfen SolFes burrf) ben (Sinfopffonnfag beroiefen, ben 

jetoeils erffen Sonntag in jebemMionat, an bem ein jeber fiel) mit einem@infopfgericf>fe begnügt, um bie fo erfparten 

©elber ben barbenben 23oIfsgenoffen gugufe Fommen gu [affen, bamif auef) fie it>r ginfopfgerid)t l>aben Fönnen. 

?2 

aöerbepiatat für baö ©intopfgeriefjt 



DTtif Segeifferung l>at baß beuffi^e 23olf bicfen mat>rf>aft nationalfojialiftildjen, in feiner einfachen 5vlarf)cit 

bemunbcrungßtoürbigen ©ebnnfen aufgenommen, unb bie ZBinfermonafe tjabenDr ©oebbelß recf>C gegeben, menn 

er gcrabe oon biefem gemeinfamen ©intopfgerid)fe beß ganjen beutfdjen Solfcß frei) eine ungemein große 

SBirfung oerfprach. f . 
2IUe Äräffc ber Station roerben aber barüber t>inauß bem großen 3n?ecEe bicnftbar gemaebf. ©ie beufjepe 

9\eid)ßbat)n beförberf foffenloß ftol>Ie unb Cebcnßmiffel für baß 2Sinterl)ilfßroerf. itol)[e, bie oon ben großen 

©tein= unb Sraunfol>lenft)nbifafen geftiffef mürbe, ßebenßmiffel, bie ber beufföc Sauer unb ber beutle @runb= 

befifc jur Verfügung ffeüfen. ^ . 
3eber ©eutfcf)e opfert auß feinem Serbienff, unb eine großzügig organifierfe ©traßcnbrieflofferic brmgf 

große ©ummen. 2Bcr fennf fle nid>f, bie grauen ©iüifßmänner, bie alle beutfd>en ©roßjfabfc Zag für Zag 

burd>5ogen unb benen ein jeher gern bie £ofe abnatjm, bie in jebem gaüc ©eminnlofe maren, — menn md>t für 

ben Käufer, fo bod; für einen ber SRiüionen 2lrbeifßlofen, bem fie bereitß mieber ein Srof bebeutefen. 

(Sintopf im C£into^>f in ber 9ieicf)§fan$lei 

^ 1 

•iEroöaaanbaniaricf) ber orauen ßoStterfäufcr 
beä 2öinter!)ilf3tt>ert3 

©d)on einen Zag, nad)bem De ©oebbelß jur nationalen ©olibaritdf aufgerufen l;affc, ocrjeid>net baß 2Binfer= 

Ijilfßroerf einen ©penbenbefrag oon über 2 SRiüionen 9\cicf>ßmarf, ber fid> in roenigen Zagen auf ioSRiüionen 

©0 folgt bie Station bem 2IppeU beß Sfeidjßfanjlcrß, ber bei ber Serfünbung beß 2öinferf>ilfßroerfß bie nad>= 

btütflid^c aiufforberung außgefprod>en b,atte, an ©feile ber gerfrümmerfen internationalen ©olibaritaf beß 

"Prolefariafß bie lebenbige nationale ©olibaritaf beß beutfd>en Solfeß aufjubauen. 

©aß Sol! befolgte biefe SRaf>nung f>unberfprosenfig. 
Überall flehten an ben Züren ber2Bof)nungen bie Dpfermarfen, bie, jebenSRonaf neu, ben granbiofen 2lbroef)r= 

fampf gegen junger unb Äälfe unter ein befonbereß SRoffo ffelifen. 
Unb cbenfo mie jebe beuffebe gamilie fid> jeben erffen Sonntag im DHonaf um baß (Smfopfgerid>f (ibarfe, 

fo fanben bie außlänbifd^en 3ournaliffen unb gotografen, bie eß nid)t 511 glauben oermod)fen, baß ein gan^eß 

Sol! an einem Zage gemeinfam fid) Sum (äffen nieberfeijen mürbe, oom Sangler angefangen b,ß 5um armffen 
Solfßgenoffcn —, 2lboIf Jpiflcr unb feine SRiniffer genau fo fddid>f unb emfad) beim @mfopfgerid>f, mie fie eß 

bei it>rcn SBirfßleufen ober in ben beutfd^en J?ofelß, in ben Sieffauranfß ober in ben ©peifemagen ber 3veid)ß= 

babn, in ben ipcnfionen ober fonft irgenbmo fef>en fonnfen. 
Siefe ungemeine ©«Wieweit unb Solfßoerbunbent>eif 2XboIf ^iflerß iff eß, bie baß Sol! oerffe^f unb liebt. 

^cber ©eutfd^e meiß, baß ber gül;rer oon fym nic&fß oerlangt, maß er nit&f aud) oon lelbff ocrlnngfe, unb 

baß er niemandem im Solfe ein Opfer auferlegfe, baß nic^f er felbff in gleichem URaße mit it>m trüge. 
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9iüdPfid)f0[o0 uerbaf cö ficf> 2Ibo[f Jpifler, bag man im nafionalfogialiffifcfren ©faaf bie alfe Unftffc ber prunfs 

Dollen Seffeffen for^ufe^en Dcrfucf>fe unb burcf) fie unb ät>nlid^e gänglidb überflüffige fogenannfe „gefeUfc^aftlicfye" 

23eranffalfungen ben einfachen unb fc^Iicbfen ©inn nafiona[fo£iaIiffifcf)er 2eben0fül>rung $u Derfälfcfyen. 

jlurj unb bünbig erflcirfe ber 5ül>rer, baf5 berarfige finn= unb jmecflofe geffeffen bem nafionalfojialiffifcfyen 

2Bcfen nid)f enffpräcben, unb ba)s halber roeber er noef) feine DTiifarbeifer baran backten, berarfigen Sinlabungen, 

bie in DJtengen an fie l^erangefragen mürben, 5olge 5U kiffen. 

S3interf)il?3*>tafette WotoemOer 1933 23interl)ilf3*)lafette $eaember 1933 823interI)ü?SDla!fette O^nuar 1934 

9Sinterf)ilf3t>latette Sfebruar 1934 23interf)ilf3*)latette Wärj 1934 

ßbenfo roanbfc fid> bergüf>rer in mcl>rfacf)enÄunbgebungcn gegen jcbe2Irf übertriebenen 2lufrr>anbeei, ber nid)t in 

eine 3eif paßt, in ber ncxf> immcrJRiüionen bcutfcf>er Colfögcnoffen nidSf roiffen, roonon fie ben näcT>ffcn Sag friffen 

fallen, ©aö beuffebe 23olf roeiß genau, baß biefc Äußerungen bes gül>rerß nirf>f 3?etf)orif finb, beffimmf, auf bie 

breiten SRaffen befl 23o[feö berut)igenb $u roirfen, fonbern baß eö if>m mit biefen Srmafjnungen bitter ernff iff, 

gerabe tpeil er felbft jeglichem ^runf unb jeglichem Äufroanbe abljolb ift. 



Jfeber beutfche BoIf0genoffe roeiß, roie einfad) unb fd^Iicf>f ber gührer in feinem perfönlid£>en £eben ift. 

DTiemciIö lebte man in ber ^Xeidjöfanjlei, in ber2Bol>nung eineö 3?eicf)0!an$Ierö befd>eibener unb einfacher aföbei 

biefem Äangler. Sa gibt es feine großen ©faaf0empfänge, feine prunfooüen Slbenboeranffalfungen, feine ©afa= 

©ffen unb feine prächtigen See0. Äein beutfcfjer Surchfchniffohauohalf fönnfe einfacher unb befcheibener fein. 

SBie fe^r baö Bolf ben gührer gerabe um feiner fdf>[icf>ten, einfachen unb großen Perfönlichfeif roillen liebt, 

baö geigte beuflich fein ©eburf0fag. 

Schon am Bortage trafen gange SBagenlabungen oon ©efd)enfen ein, bie Jpunberttaufenbe beutfcf)er Bolf0s 

genoffen gefcf>idPt hoffen, rührenbe %eid)en ber Siebe unb ber 3uneigung. 

Äinber fchicften felbftgepflücffe Blumenffräuße, ein alteö DTiüfferchen fanbte ihren golbenen ©chmucf, ben 

fie fo lange oerroahrf hotte, nun bem gührer, bamit er ihn benu^e, einem arbeitölofen Bolf0genoffen gu |>elfen. 

©elb unb Seben0miffe[, SBein unb Äleibung, 2Berffacf)en unb 

Bücher, DSuififinffrumenfe unb alleö, roa0 nur auögubenfen ift, 

rourbe an biefem Sag in bie 9\eicb0fang[ei gefcbiiff ate ein 

geringeö 3e^)en ^ev £iebe unbBerehrung, bie baö Bolf feinem 

gührer entgegenbringt, unb bamit biefer bie ©aben roeiter an bie 

Bebürftigffen im Bolfe oerfeile. 

SBenn ber Rührer einmal ffolg befannt hot: „DSTein 9?ame ift 

mein Sifel", fo hat baö Bolf längff biefem ffolge Befennfni0 

afgepfierf. ©0 gibt niemanben im Bolfe, ber e0 nicht oorgöge, 

„Slbolf Eitler'' ober „ber gührer" gu fagen, ale gum Beifpicl 

„ber 9?eich0fangler" ober fonft einen Sifel. 

©o oerftanb ee beim auch ba0 Bolf mit gefunbem Snftinft 

genau, baß bieferDTiann e0 nicht nofroenbig hatte, fich mit irgend 

einem Xitel „ehren" gu laffen, unb e0 roar nur felbftoerffänblich, 

baß ber gührer e0 ablehnfe, fich Don einer befonber0 eifrigen Unioerfitäf gum Soffor h. c. beförbern gu laffen. 

Gr lehnte biefen ©hrenfifel nicht etwa ab, roeil biefe felbe llnioerfität biefen felbcn Sifel freigebig an marjiffifcbe 

gunffionäre früher oerliehen hotte, fonbern roeil e0 für ihn fümlo0 ift, fich ouf biefe SBeife feinen SBerf 

betätigen gu [affen. 

Siefe Beftätigung hat ba0 beutfche Bolf [ängff oorgenommen unb e0 bebarf feine0 äußeren ®cheine0, um 

ber 2BeIt gu fagen, melcf) innereo ©ein ber Jtame Jpitler bebeutet. 

3iationa[fogia[iftifche 2Befen0arf unterfcheibef fich eben grunbfä^lich oon ber bmher üblichen. 

©o fd)lid)t, einfach, befcheiben unb groß ber gührer oor feinem Bolfe fteB>t, fo freu, fd)lid)t unb bebingung0[o0 

folgt ihm biefe0 Bolf. 

©ein Beifpiel fchuf nicht gum n>enigffen bie malere Bo[f0gemeinfchaff, bie ba0 SBinferhilfotoerf in einer 

granbiofen 2Iu0behnung möglich machte. 

2Inberfhalb ^Billionen Bolf0genoffen ffanben im Sienffe ber nationalen ©olibarifäf. ©ine riefige SrganU 

fafion baute fich faft überwacht auf, bie nun einfa^bereif auch für fommenbe 3ahre gur Berfügung ffet>f. 

B10 in bie cntlegenffen Sörfer fämpffen bie freiroiüigen Reifer für ben ©ogiali0mu0 ber Saf. 

3n0gefamf mußten 6,5 DStiUionen Sebürffige mit ihren Singehörigen, ba0 \)ei$t olfo runb 15 DTuüionen 

Dlcenfchen gufä^lich mit Äohlen unb 2eben0miffelu, Äartoffelu, Äleibern, Schuhen unbSBäfche oerforgf roerben. 

Um biefe unerhörte Seiffung gu oollbringen, toaren ungeheure ©elbmiffel in einer Jpöhe oon runb 30oSItiUio- 

nen Dieichömarf nofroenbig. 

3e£f am Gnbe ber SBinterfchlachf gegen Jpunger unb Äälfe fann man feffffeüen, baß ber DpferroiUe be0 

beutfchen Bolfe0 berDunbern0roerf mar. ©erabe in ben Schichten be0 Bolfe0, in benen früher internationale 

©olibarifäf geprebigf rourbe, rourbe bie nationale ©olibarifäf am heften oerffanben. 

Sie größten Beträge brachten bie Sammlungen für ba0 Gintopfgerichf, bie bie gum DSIonaf gebruar 

20 DJtiUionen 9?eich0marf erbrachten. 

Dlconatlicf) 1 DTtillion SReichömarf ergaben bie piafettenoerfäufe. 

Sie Slbbuchungen oon ben PoftfchecFfonfen ergaben 3,5 SSZillionen. 

Befonber0 große Summen floffen au0 ben freiroilligen Slbgügen ber Beamten unb Slngcffellfen, ber Slrbeifer 

unb ber Singehörigen ber 2Bef)rmachf jebenDTtonaf bem SBinferhilfatoerf gu. 

Sille biefe DSullionenbefräge hoffen felbftoerffänblich noch nicht auogereichf, roenn nicht in größtem STtaße 

©achfpenben gegeben roorben roären. 

Sie beutfche £anbroirtfcf)aff fpenbete runb 6 3IulIionen 3enfner Äartoffeln, über 1 STulIion 3*nfner ©efreibe 

unb oiele hunberttaufenb 3e°lner Jpülfenfrüchfe, gelbfrüchfe unb anbere ßebenomiffel. 

Sitte üerbiente SSl-5amiIie aud SSeftfcreufeen, bie ber 
^ütjrer mit einem fleinen Slnmefen beidjentte 
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Die 3HüI;Ien Dermalen öiefeß ©efreiöe, pf>nc einen Pfennig Villen ju f>eanfprud>en, unö bie Sädereicn 

perbufen cö g[eid)fallß ol>ne eigenen 23erbienff gu 35rot. 

UnjäI;Iige Pfunbpafefe mit begehrten 9?af)rungßmiffe[n fonnfcn ben Sebürffigen übermiefen merben. 

Die größte 2Iffion beß 2Binterl^iIfßrrerfß aber ffellf bie Äol)[enDerfeilung bar. 

Onßgefamf mürben 52 DTiiUionen 3enfner Äofjle außgcfeilf, baß tjei^t faff auf jebcn lebcnben ©cutfd^eu 

1 3enfner. ©ie ©dmine auf ©runb beren bie Äol)[en oerfeilf mürben, mürben aneinanbergereiljt jroanjigmal um 

bie ©rbe reid;cn. 9Tcben ber Q3crforgung mit Srennmaferial fommf ber 23erforguug mit Kartoffeln eine befon= 

bere 23ebeufung ju. 
2Jte DUinbeffleiffung mürben für jebcn bebürffigen ^auöl^alf 2 3enfner Äarfoffeln abgegeben. Sabei jeigfe 

ce fid), baß burd> bie Sätigfcif bcö 223inferl)üf0trerfö jum erffenmal feif fahren ber beuffcf>e Äarfoffelmarff 

oollffänbig ffabilifierf roerben fonnfe. 

Surd) bie ©fraßenloffcrie mürben efma 15 000 arbeitölofe 

gamilienoäfer für ein 25ierfeljat>r mieber in 2Xrbeit gebracht. 

2Iber uid)t nur an bie leibliche Unferffü^ung ber 33olfös 

genoffen badF>fe ber Stafionalfozialiömuö. 

(Er fd;icffe fid; bereite im erffen 3abre feiner Spevvfifyaft an, 

bem 23oIf eine grei'zeif zu organifieren, bie eö ermöglicht, 

mirflich Äraff auö greube zu fd;6pfen. 

Sie Seuffd^e 2Irbeitefronf, biefe großartige 3ufammenfaffung 

aller fd)affenben Seutfd^en unter ber gül^rung oon Dr 2ep, ging 

halb nad) ihrer (Errichtung baran, fid) biefer grage ber geier= 

abenborganifation zuzumenben in ber Haren (Erfcnnfnte, baß 

nüd) nid)te bamif getan fei, bem SIrbeifer 21rbeiteplä£e unb 

ben nofmenbigffen Unterhalt zu oerfd>affcn, roenn man il>m 

nicht gleichzeitig aud) bie meifere Nahrung oerfd>afft, bie ber DTienfd) notroenbig l>at, um nicht geiftig unb 

feelifd) zu oerfümmern. 
21m 14. 9tooember genehmigte ber gül^rer bie (Errichtung ber Drganifafion „jvraff burcf) greube". 

2lm 27. 9?ooember fprach im geftfaal bea ehemaligen Jperrenhaufes Dr Cep über bie %iele unb Aufgaben biefer 

neuen Organisation. 
(Eine große munberoolle 3bee mirb bamif jur 22?irflicf>feif, bie 3bee, baß Äunff unb Äultur nicht abhängig 

fein bürfen oon ber DHöglich^eif, fie hoch Su befahlen, fonbern baß fie auch ben ärmften 23oltegenoffen zugänglich 

fein müffen. 
Surd; bie Drganifafion „Äraff burd) greube" foll fünffighin jeber beutfd>e 23oltegenoffe, ber Mufglieb ber 

Scutfd^en 2lrbeitefronf iff, feilhaben an ben fulfurellen ©üfern berJJafion, bie ein Fapifaliffifdheö ©pffem ihm 

biöher t)orenfhirlf. 
31ber ber fd>affenbe beuffchc DHenfch foll nichf nur Zfyeatev, Äonjerfe, 3Tcufeen unb ©emälbegalerieu offen 

fmben, er foll aud) feine greigeif in gefunben ©ieblungsmohnungen oerbringen fönnen unb einen Urlaub zu feiner 

(Erholung fo erhoffen, baß er aud) mirflich neue Äräffe in ihm zu fammeln oermag. (Er foll in biefen Urlaube 

fagen faffäd)Iid) Seuffd)lanb fennenlernen, beutfche 25oI!ögenoffen aua anberen ©fämmen befud^en fonnen 

unb fo ein lebenbigea 23ilb feiner beuffd;en he*maf geminnen. 

Senn nur toer fein 23aferlanb fennf, nur roer ea mif allen ©innen erlebf hof, ber fann auch roirflich ermeffen, 

mae ee fyeifet, eine he^maf zu ha^en* 

>yerlafl§bireftor Slntnnn unterhält fid) mit bem 
ftricßöfameraben beö ^ü^rerö: Sßima Söeftenfirrfjner 
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Ser fd>affenbe Volfßgenoffe Dom Wltein, er trirb fünffighin bie Alpen ober bie £)|t)ee fennenlernen, getralfige 

©onbertüge ber Drganifafion „Kraft burdb greube" trerbcn ben berliner Arbeiter nach Sägern jum Urlau 

beförbern, unb triebet anbere ©onberjüge tretben ben oberfd)lefifd)en Arbeiter in ber freien ®d)önf>eif ber 

Worbfee ober beß karger bie bunfle Siefe feiner Kohlengruben pergeffen taffen. 
3um erffenmal toirb aud> ber beuffd>e Arbeiter feilnehmen fönnen an bem Erlebnis ber beuf|d>en ßanbfchaff, 

?um erffenmal trirb eß it>m möglid; fein, trirflid) ju reifen, fein Slicffelb Su ertreifern unb in enger Verbinbung 

mit feinen beutfd>en Srübern in Worb unb ©üb, in Dff unb 2Beff gu treten. 
Saß lebenbige ©rlcbniß ron ©rauchfum unb Jpeimaffunbe trirb aud> bem beuffcben Arbeiter bas il;m lange 

unb fgftematifd) rorenfhalfene ©efül)I fd^enfen, einer ffoljen unb großen Waffe anjugeljören, für beten Auf* 

©ebenftafel für 2)ietricf) Grfart 
in feinem ©eburtöort ftteumartt 

ffeigen $u fämpfen es jld) rerlohnf. Unb aus biefem ©efttf>f0n>inEe[ hcrau0 rcirö c0 aU($ ffar' n>arum feme 
©d>öpfung beutfd>en ©eiffeß irgenbeinem ©ohne beß beutfdjen Volfeß rorenfbalten bleiben barf. 

OTif biefem großen 2Bcrfe „Kraft burch greube" trirb enblid) ein jeber Seuffd>e, gleich «>er er aud> fei, jurn 

trirflid>en Wlifbefifser unb bamif auch $um ntirflidten Wiitfräger beutfd>en Canbcß unb beutfd)er Kultur, beut* 

fd)er 3ufunftßaufgaben unb beutfdjer Verpflid>fung an bie großen Säten ber Vergangenheit. 

Wicht ©elb allein mad>f glüdflid), fonbern baß Setrußffein an ben ©üfern ber Wafion feiljuhaben, embejogen 

*u fein in ben großen Cebenßffrom beß Volfeß. _ , 
©o trirb fünffighin ber beutßhe Arbeiter leben, alß betrußfeß ©lieb ber beut) eben ©thitfialßfeffe, im ©efuh e 

fieberen ©eborgenfeinß an feinem Arbeifßpla^e fchaffenb, gead>tet ron jebem im beut|dten Canb unb |elbft 

jeben aebfenb, ba er ihn nun erfannfe auß eigener (Erfahrung alß ©ruber unb Volfßgenoffen. 
©ine Werolufion ber ©efellfchaffßorbnung trirb burch biefe gcierabenöorganifafion einfe$en; benn fünffighin 

entfeheibet unter feinen Umffänben mehr ber Sefi£ ober baß Vermögen, ©injig unb allein trirb bie gelegfefe 

2lrbeif unb bie gähigfeif, beutfd>e Kulturgüter rrahrhaff ju ermeffen unb ju befennen, einen Vterfmaßffab für 

ben einjelnen Wtenfchen abgeben. 
2Baß fein Wiarpiff auch nur ju benfen, gefd)treige benn ju rerfprechen ober ju forbern getragf hnf e, te 

©o$ialifierung ber Kultur, baß nahm ber Wationalfo3;ialißmuß bereifß trenig Wionafe nad> temer Wiachfergrei* 

fung in fefte Surdtführung. 
Sereifß im gebruar 1934 gingen bie erffen gerienfonberjüge ber geierabcnborgani|afion ab. 

Sereifß einen Wionaf früher fd>on reranffalfefe bie Drganifation „Kraft burch greube" im ehemaligen 

©roßen ©d^aufpielhauß in ©erlin, im feigen „X\>catev beß Volfeß" bie großartigffe Aufführung ber ©chiUer* 

fd>en Wäuber, bie man je erlebte, unb gab ben ©infriff für ben fd^affenben beutfd>enWmi)d)en roUfomincn frei, 

©chon in ben erffen Wfonaten beß ^ahreß 1934 begann ber ©au groß angelegter ©ieblungen im Aachener 

Önbuftriebejirf. ~ 
©o beginnt ber 2Iufbau ber beuffcben DTafion trirflid) von innen heraus unb nid>t nur in äußernden gormen. 

2Iuf allen ©ebiefen regen fid) ungeheuer bie Äräffe. 
„ilrbeif unb Srot" Ijeißf bie ‘parole, unter bie ber Dlationaljojialiömuö fein innerem li'irfen geteilt l>at. 
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SSiUjelm 93rütfner 

Siefe Parole he,ß* nicht nur, baß ein jeber Seutfcf>er in roarmer ©fube ju effen habe, fonbcrn fie l>eißt aucf), 

baß er niemals roieber junger leiben btirfe nach geiftigen ©üfern, baß er niemals roieber ficb in Älaffen ober Äaffen 

fcheiben fönne, unb baß ber eine Seil bes 23olfes ben anberen Seil in bas OefülE>I berDTtinberroerfigfeif l>ineinffbßf. 

Um aucf) bas leiste ©efüf)l folcf)er angeblichen DTtinberroerfigfeif oom beutfchen SIrbeifer rocg^unehmen, hat 

bie Drganifafion „Äraff burcf> greube" es fid) auch angelegen fein laffen, für faubere, fchöne, lichte unb luftige 

21rbeitsffellen ©orge $u fragen, 

Sie gabrif foll nicht länger mehr fchmu^ig unb trofflos bem Arbeiter, ber in ihr fchaffen foll, ein ©efü|>I 

bes geringeren 2Berfes gerabegu aufbrängen. SÜein, fd;on ber 2Irbeifspla(j felbft foll fd)ön unb freunblid) ben an 

i’hm tätigen fchaffenben beutfchen DTienfd^en empfangen. 

©o bringt ber erffe 2Binfer im nationalfo^ialiftifd^en SHeich ^mei große Säten: bas 2Binterhilföroerf unb 

„Äraff burch greube". 

Überall erroeiff cs fid), baß bie nationalfo^ialiftifchen Seoifcn feine blaffen Shroreme finb, fonbern blufoolle 

2Birflid;feifen, auf beren Erfüllung ein ganges 25olf mit 23egeifferung hinguarbeifen oermag. 

@s genügt, fie fyev noch einmal nebcneinanberguffellen, um ihre gange lebensnahe Äraff fpürcn gu laffen: 

Siefe 233orfe ,,©emeinnu§ oor Sigennuf*" — „2frbeit unb 23rof" — „Äraff burch Sreubc" — ,,©emeinfd;aff 

unb Dpfer". 

Sie 23orausfef$ung aller biefer großen innerpolitifchen Aufgaben bleibt auf bie Sauer aber hoch bie Surdf)' 

fe£ung ber alten nationaIfogialiftifd)en außenpolitifchen gorberung nach greiheif unb ©hre- 

Senn roie gerabe ber3?afionaIfogialismus immer roieber gelehrt hat: jebes äußere ©reignis bat einen inneren 

©inn, jebe materielle @rfd>einung ihre ibeelle Urfadhc, — fo iff es auch um Arbeit unb 23rof eines 33oIfes fehlest 

beffellt, bem bie @hre t>er!orenging. 

Sin 23olf ohne @hre c*n 3SoIf ohne 2Irbeif. 

@rff baburd), baß ber Dlafionalfogialismus bem beutfchen 23oIfe feine ©hre roiebergab, mar er auch in &er 

Sage, ihm roieber 2Xrbeif unb 23rot gu oerfchaffen. 

Dr. ©oebbelö lauft glunbem 
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Zivilehen Berlin unb Oberfalzberg 
Gonberbeitrag von 2BiII;eIm SrücFner 

2lrbeitstage bes Äanglers! 3n faleiboffopartig bunter 2lbrocd;flung verfliegen bie Sage! 23as hingegen 

eroig unoeränbert bleibt, ift bie gülle ber 2irbeit, aber aud> bie unermüblid>e 3ÄhI9^c|£ bes gührers, biefe un= 

gel^eure unb oielgeftaltige 2Irbeit in täglid) genau eingeteilten 2lrbeitspenfen gu erlebigen. 2Irbeiterbeputationen, 

Vertreter ber Snbuftrie unb 2Birtfd>aft fpreeben vor. Sotfchafter unb ©efanbfe fommen; Miänner ber 2£iffen= 

fcf>aft unb ber Äunft flechten fid) in bas Sagesroer! ein. Sagroifd)en finben 6l>efbefpred>ungen unb £abinetts= 

ff|ungen ftatf, bie gefegesmägig alles bas feftgulegen fyaben, roas bem beutfd>en 23ol£ gum ßeben unb 

für bie 3u^unf^ notroenbig ift. 21borbnungen von ©fäbten, ^itlerjugenb, ©21 unb ©© melben fid). 

Jpier in ber 3?eid)s£anjlei fpürf man im n>al>rften ©inne bes 233ortes nid;t nur ben Pulsfc^fag bes Gebens, 

Waßbcburßct Oungtooll beim OMjtet Sfunguolt in ber 9teicf)§fanalei bei Sdjofolabe unb Stucfjen 

fonbern aud) bes beutfd^en 23oIfes am unmittelbarften. 33efpred)ungen unb 23efucf)e bauern meiftens bis in bie 

fpäten Dlad)^, fel>r oft fogar bis in bie frühen Mlorgenftunben. 

Dft roirb biefe arbeitsreiche ^eit burcf) plöfylid) notroenbige Reifen unterbrod)en. 3ieifealarm bebeutef für 

ben ©tab bes gührers unb bie fonft Mlitreifenben: gertigmadSen in fürgefter ^eit unb Umftellen aller anberen 

bereits getroffenen Sispofitionen auf biefe SReife. Unten im Jpof ber Äanglei furren fd>on bie Miotore 

unb £aum, bag ber Sefe^l gegeben, prefd>en bie 2Bagen fcf>on in eiligfter gahrf gum glugpla^. Gfernflarer 

Jpimmel lägt einen herrlid^en DÜad^tflug naef) Miünd>en erroarten. Stad) furgem 2Inlauf tybt (ich bie roud)fige 

MTafd)ine in bie £uft, unten oerfin£t bas £id>termeer von Serlin, bie hellerleuchteten Gtragengüge, bie fMä^e 

mit il>ren gutfenben 2id)tre!lamen; bafür tauchen immer mehr bie Slinffeuer auf, bie unferem gluggeug ben 

233eg nad) bem ©üben roeifen. Sief bun£el ber Jpimmel, heller als fonft glitjern bie ©terne herunter, unten 

geigen nur roingige £id>tpün£tchen Ortfcbaffen unb ©fäbte ber Mienfd)en an. ©chon taucht bas mittelalterliche 

Nürnberg mit feiner hellerleucbteten 25urg auf, unb furge 3eit nachher fegen bie 9\äber am Dberrriefenfelb auf. 

3n Miünd>en erroarten ben gührer bereits neue Sermine, neue Sefprechungen. 2Bichtige ©ntfd)lüffe finb gu 

treffen, unb ber 2Ibjutant empfängt bie ©infeilung für ben näd^ften Sag, tooraus gu erfehen ift, bag in MTünchen 

bie geier ber „2llten ©arbe", ein 223ieberfehen ber alten Äämpfer, am nächften Sag ftattfinbet. 2Bo immer aud> 

ber gührer mit feinem ©tabe roeilt, überall liegen Serge DDn Poft bereit, überall raffelt in monotoner 2lufs 

bringlicMeit bas Selephon, ob in Scrlin, ob in Mumien ober im ßeim bes gührers auf bem iDberfalgberg. 

2Ibenbs fpielt im Dbeon gur geier bes Sages bas 3?cid;Si©9mphonie=Orchefter unter ber befd>roingten 

Ceitung bes Äapellmeifters 2lbam. 
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Unendlicher 3ubel umtoff überall Öen gührer, ein ^ubel, der fich gum Drfan ffeigerf, als er mif feinen 

©etreueften das Jpofbräuhaus, die alte Äampfffäffe des Bationalfogialismus, betriff. Surcl) eine enge ©affe 

gehl der gül;rer, überall non feinen allen Äämpfern t>ersrid^ff und off mil Sränen im 2luge begrügf. Btenfd>en, 

die durrf) den Äampf des Gebens auseinandergefommen find, fehen fich nun hier an der Stelle wieder, wo einfl 

der gührer mit eindrucfsDolIen QBorfen und feine Äärnpfer mit den gäuffen die marfiftifd;en 2lnfid)fen wie 

den mar£iftifd>en Terror gebrochen haben. Sie Stätte, oon wo er einff das Programm des Bafional* 

fojialismus crffmals oerfündefe. 2111 diefe (Srinnerungen fd>tt>ingen in der Bede des gührers mif. Siefen 

einfad>ffen Ceufen, diefen erffen 2000 oerdanff fchlieglid) und endlid) der heutige Bationalfogialismus feinen 
2luf|fieg und feinen Sieg. 2luf fie iff es angefommen! 

©ern Dcrmeilf der gührer in dem Süro des leider Diel gu früh aerfforbencn Profeffors Srooff, um fich dort 

Don den gortfchriften der geplanten neuen Saufen in Bumd>en gu überzeugen. 

So hart die 2lrbeif und fo fchmer die Sage find, eine liebliche Safe in der Jpaff diefer %eit bildet immer der 

Se|ud> des Kaufes auf dem £)berfalgberg. Bid)f als ob dort nun feine Po|f oder fein Sclephon oorhanden märe, 

nicht als ob dort feine Sefpredjungen ffafffinden würden, aber in diefer herrlichen Umgebung, in diefem Jpaufe, 

eingebettet gmifchen den majeffäfifthen Sergen mif ihren urewigen Schönheiten, lägt fich alles Diel leichter 

erledigen und auch ©el leichter ©ntfchlüffe für die 3ufunft faffen. Son überaü her grügcn die Serge in die 

3immcr, und wenn nun gar Sonnenfehein diefes gange herrliche ©ebief durchflutet, erlebt man in der Um* 

gebung des gührers dort Stunden, die man 3eit feines Cebens nie mehr Dergigf. 

9T:ur zu furg f>nE) öie Stunden und, wenn es gut fommf — die Sage, die der gührer dort oben inmitten diefer 

herrlichen Bafur Derweilen fann. Biahnend erflingen die Selephonrufe, die meiff nach furger 3eif wieder nach 

Serlin gurücfrufen. QBehmüfigen £ergens ffeigf alles in die bereifffehenden OBagen, um in windender gahrf 

nach München und gum glugplag gu gelangen. Süffig fnaffernd liegen die glaggen im QBinde. Sonnernd brüllen 

die Biofore ihre alt gewohnte Btelodie. Srübe Bebeldedfen lagern über dem £and, und der glugfapifän Sauer 

meint, wir müffen über diefen gangen Sretf hinüber, um in die Sonne gu fommen. Und faffächlich, nach 

2000 Bieter .£>öhe lichtet geh der Bebel. Sie Sonne grügf uns und DDn weither auch unfere altgewohnten 

Serge in Schnee. Sis Serlin fliegen wir über dem Bebel. On etwa 2 Stunden haben wir Serlin erreicht. 

Unten wartet unfere 2luf of olonne und in der Beichsfanglei erwartet uns wieder 2lrbeif, 2lrbeif und nochmals 2Irbeif. 

«in tKrbeiterftnb begrü6t ben Sü&rer Mbolf $itler imb Dr. ©oebbel« 
in granffurt 

2)te ßrßcmifation „STtaft burd) 5reube" verteilt 
Sljeaterf arten 
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€in Volh ohne €hre, ein Volk ohne Arbeit 
2llle augenpolitifchen Gntfdf>eibungen beö oergangenen fielen unter biefer einen Seoife: bem SolF bie 

©runblage feiner 2lrbeit0möglid)Feit mieber zu oerfd;affen, feine nationale Gf>re. Gin et>rIofeö 23oIF Fann fid> 

auf bie Sauer in ber2Be!t nid)t behaupten. Gö mug t>inunterfinfen auf ben 3uftanb, in ^*em ßFIaoenooIFer bat>in= 

leben, ©eine 2Irbeitsfraft unb feine 2Irbeit0fät>ig!eit merben über Furz ober lang oon fremben 236lFern auö^ 

genügt merben. 

Sie ©iegermäd^te mugten, mesljalb fie in baö 23erfailler SiFtat bie Älaufel oon ber beutfd>en Ärieg0)d>ulb 

mit aufnaljmen,— eine Jeftftellung, bie in Feiner2öeife aud> nur ber oberfläc^Iicbften ^iftorifd>en§orfdf)ung ftanb^ 

galten Fonnte, bie aber mit il>rer Siffamierung beö beutfcfjen 23olFeö alö Jriebenöbrecfjer un^ 25°^/ ^aö fei9e 

Dr. Öoeb&etS unb Wuffolini in ber 
beutfd)en SBotfdjaft in sJiotn 

Dr. ©oebbelS im ©efbräd) mit Warfcball 
SBalbo unb bem beutfdien 33otfd)aft3rat 

Smenb auf bem römifdjen ^luoblaö 

Dr. ©oebbelö befidjtigt bie beutfdje Schule in Stom Dr. ©oebbelö trifft auS ÖJenf fotnmenb in Berlin ein 

anbere 236lFer grunbloa zu überfallen pflegt, einer ganzen Station oor ber 2£elt bie Gl>re zu rauben oer)ucf>te. 

Gntfdjeibenb mar aber nid)t, bag im 23erfailler SiFtat oon ben anberen biefe Siffamierung auögefprocben 

mürbe, entfd>eibcnb mar einzig unb allein, bag bie DTiänner ber D^ooemberreoolte ben traurigenDRut auf brachten, 

il>re eigene Gl>rfo0madf)ung gu aFzeptieren unb fie burcb bie eigene Unterfd^rift oor aller 2Belf ju beFräftigen. 

Ga mar baf>er bie oorbringlid)fte Aufgabe 2lbolf ipitlerö, biefe 5lriegöfd)u[blüge in aller Öffentlid)Feit unb 

ol>ne irgenbeine 23erFIaufulierung rückhaltlos gu miberrufen. 

Sei ber Gröffnung beö erften SReidjötaga nad) ber national|ojialifti|d)en SReoolution an ber l^iftorifcfyen Stätte 

ber p)otöbamer ©arnifonFird>e tilgt ber ^üljrer eine oierje^njäljrige ßcfymad), gibt er bem beut|d;en SofFe bie 

Gl>re mieber gurüdP, bie il>m feiger 23errat oor 14 3uf>ren genommen l>atte. 

Gr tat eö mit ber lapibaren geftffellung: „Sie ^eoolution beö Otooembera 1918 beenbete einen Äampf, in 

ben bie beutfc^e ^Ration in ber l)eiligften Überzeugung, nur il>re greil;eit unb i>aiuit ilE>r £ebenöred;t ju fd>ü§en, 

gezogen mar. 

2Beber ber jlaifer nod) bie Regierung nod; baö 23olF l>aben biefen Ärieg gemollt. 

JRur ber Serfall ber ^Ration, ber allgemeine 3ufammenbrud> zmangen ein fdfjmadbeö ©efd^lecbf, miber bae eigene 

beffere 2öiffen unb gegen bie l>eiligfte innere Überzeugung bie Sel^auptung unferer Äriegöfdjulb l>inzunel)men." 
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©?I*9lufmarfdj in ßeibaiß. 92eben bcm j^itfjrer SReidjS* 
ftattbalter 9ftutfcf)mann, ©taböcfjef SRöIjm unb ber 

8teid)3fübrer bcr ©© Himmler 

Shmbßcbunain 2>ortmunb 1933. 3ofef Söaßner, ßlbolf 
Eitler, SöiUjelm ©djeptnann unb SSictor ßu&e 

Sie 2Bir£ung biefer fpäter in anberer 5orm nocf> einmal mieberbolten ©rflärung blieb nidE)f auß. 

2lucf) bie augenpolitifcbe ©ntfd^eibung, bie ber 9\eicbß£an£ler in feiner großen Programmrebe oor bem 9?eid)ß= 

tnge trifft, formuliert ben ©runbfatj nationalfo$ialiftifd)er Tßolitit einbringlicf) unb gemiffenbaft babin, baf5 fie 

immer unb überall bem grieben $u bienen gefonnen fei, ba£ fie aber niemals jugeben merbe, bag bie @bre' baß 

2eE>enßred)t ber beutfd^en ^Ration, Don irgenb jemanbem angetaftet mürbe. 

2fber fo rafd) fann fid) baß 2Iußlanb an $mei Singe nid)£ gemahnen: einmal, ba£ eß mit ber ßelbffen£el>rung 

beß beuffc^en 23oI£eß, bie fo bequem für bie internationale Politif geroefen roar, nun enbgültig juSnbe fein füllte, 

unb $um anberen, bag nationalfojialiftifd^e Politif nid)f Ärieg, fonbern ^xie^en, nicht 23ernid)£ung, fonbcrn 

2Iufbau feigen füllte. Sie bemofratifd^e englifd;e Preffe unterfd)Iug bemüht bie 5riebenßer£lärungen beß gübrerß. 

Sie trollte unb burfte eß nid;£ roal>r l^aben, baf$ F>ier ein DTJann fprad), ber felbft 4 3a?>re in ben ©d)lad)ten= 

geroittcrn beß2Belt£riegeß außgel>alten b>a££e unb ber halber genau mugfe, maß ein europäifd^er Ärieg bebeutete. 

©ß mifd)ten fid) 3nnem unb 2Iugenpoliti£ bei ben europäifcben 3eitungen in bejeic^nenber 2Beife: alß bemo^ 

fratifd^e Srgane, bejicl^ungßmeife alß mar£iftifd)e Slätter burften fie unter feinen Umftänben jugeben, bag ber 

Jtationalfo^ialißmuß, ber bie Parteien i|>rer ©eifteßl>altung in Seutfd)lanb focben oernid)tenb gefd^Iagen unb 

übermunbcn l>atte, etmaß anbereß fei alß eine müffe 23erbred;erbanbe, beren näd;fteß 3iel nur barin beftünbe, 

einen europäifdjen Ärieg $u entfeffeln. 

©o füllten mit infamen ßügen bie 23öl£er ©uropaß aufgel^efjt merben, bamit fie nid)t auß ben 9?egierungßformen 

unb ben ©rfolgeu nationalfo£ialiftifd)er Jperrfcfraft £Küd£fcf)[üffe auf baß Parteienmefen im eigenen 2anbe $ogen. 

2Iber biefe bemugt oerlogene Jpe£e, bie fid) fomeit fteigerte, ba£ fie nun il>rerfeitß einen allgemeinen 

europäifcben Ärieg gegen baß ermad>te Seutfcblanb für erträglid^er f>ielt alß baß ©ingeftänbniß ber 223af>r|>cit, 

baf$ in Seutfd^Ianb ein £Kegime ber Drbnung, ber £Kub>e, ber ©ered)tig£ei£ unb beß ^riebenß einge^ogen mar, 

gerfd)cllfe an ber eifernen £Kube unb ©efd^loffenbeit beß nationaIfo$ialiftifdE)en Seutfddanb. 

Unterftü^t mürbe biefe, auß nacften, parteiegoiftifd)en Sntereffen geborene ipef$e burd) bie oer^meifelten 

Semü^ungen ber feige auß Seutfd)lanb geflogenen marjiftifdjen Jübrer, bie mit JpiIfe gal)lreid;er, bem beutfdjen 

Arbeiter geflogener DTiiUionen oerfud>ten, gegen baß eigene 23oI£ $u fyefycn. 

@ß gab feine £üge, mod^te fie aud> nod) fo miberlid), abfurb unb gemein erfd^einen, bie nicht oon biefeu 

(Emigranten in bie 2öelt gefegt unb bie nid>£ Don ber Seutfcblanb unb bem 3iationalfojialißmuß feinblicben 

Preffe mit magrer 2Bonne aufgenommen morben märe. 

9Iuf bem fRbein bei ©obeöberß. Sieben bem ^übrer fein $iboif Eitler unb ©ömböS in ©tfuri 
treuer ©eßleiter Heinrich $offmann, ber ©ilbebronift 

ber SSemeßunß 
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Sine ganj befonberc fKolIe fpiclfen bei biefer clenben unb oerlogenen £e£e, bei biefer feigen Q3ergiffungo= 

fampaqne bie fXuben, bie folange ben 33olfd;emißmuß in ©eutfddanb Su propagieren Derfuc^t Raffen unb nun 

il>re fRaffegenoffen im 21ußianbe gegen baß ertoad>fe Seutfcblanb aufsupuftd)en oerfud>fen mit ber Sebaup= 

fuug, baß im SKeit^c 2ibolf £iflerß fein 3ube feineß Cebenß länger mef>r fid>er fei. 
©ie ocrfud>fen jufammen mit ihren bo[fd)emiftifd>en, marfiffifd)en unb bemofratifdjen gteunben auf ber 

qanrenüBelf einen ©eneraibopfoff gegen biebeuffd>e Arbeit unbbamif gegen ben beuf)cf)en2lrbeifcr Su orgauifieren. 

' 3n ihrer 23erblenbung unb gemiffenlofem Jpaffe gingen 8um $BeifpieI in Öfferreich jübifc^e marf.ffitd>e 

ftrtfe forocif, ihre Patienten lieber ber Sobcßgefahr burd> Scfjanbiung mit mmberroerfigen OTcbdamcnfen 

außgufeßen, alß ihnen bie gefunbheitbringenben beutf(t>cn Heilmittel ju ocrabfolgen. 3n bicfem Jugenblicfe 

fd)Iug bie beutfehe 2Irbciterfd>aff, fcf)lug baß gange bcutfd^e 93olf energifd) juruef. 
3n großartiger ©efchloffcnheif rourbe ber 2Ibmehrbot;foff organifierf, ber, ba bie £eljer im 31ußlanbe natur* 

qemäß nid;f gu faffen mären, fid) an ihre fRaffegcnoffen im Snlanbc h‘e^* 
©in Sag 2lbrochrbot)foff genügte, um ben 23etroffenen bie Äraft ber bcutfd>en9?ation )o cor 2Iugcu gu fuhren, 

baß fie aüeß aufbofen, um fo rafd) alß möglich Don ihm roieber befreit gu merben. 

(SiemenS-Sirbeiter grüfeen ben ftübrer 
©iemenS-Slrbeiter begrüfeen ben giibret 

s2lbolf Eitler 
bei ben Arbeitern in SiemenSftabt 

2>er ftübret 
bei feiner grogen SRebe in (SiemenSftabt 
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Sngmifd)en waren aud> bie innerpolitifd)en Grfolge 2IboIf Jpitlerö fo beutlid) gemorben, baß baö 21uölanb fie 

nidyt länger oerfchmeigen Fonnte. 

2Iu>hl ergoffen ficf) nod) auö ben marfiffifdjen Jpe^gentralen ber gangen 2BeIt täglich neue Cügenfluten. 2Bohl 

)d)idten bie (ogialbemoFratifcheu unb Fommuniftifd)en Parteien, bie Pagififten unb 23aterlanb0oerräter, bie 

SemoFraten unb £iberaliften noch immer flammenbe Aufrufe unb milbe ©d)mähungen gegen Seutfd)Ianb ber 

gefamfen 2£>elt gu, aber fie Fonnfen mit biefen papierenen Proteften, bie mit nid)te anberem als gemeiner £üge 

unb greiigenlofern ipaffe gu arbeiten in ber £age mareti, ben 33ormarfif> bee Rtitionalfogialiömuö nid)t hemmen. 

Dr ©ocbbelö benutzte bie ©elegenl^eif bei einer Tagung ber 21brüftungöFonfereng in ©enf, biefeö internationale 

Serrain gu fonbieren, um feftguftellen, mie ftarF mohl bie internationale mar£iftifd)e Jpeße geroirFt haben möd)fe. 

Sn einer meisterhaften Rebe legte er oor ber gcfamten internationalen Preffe baö 2£efen beö 9Tafiona[s 

fogialiömuö, feiner 3nnen= unb 2IußenpoIitiF bar. 

Gr mad)t eö fo, roie er es früher im innerpoIitifd)en Äampf um 25erlin getan hat: 2Benn er wollte, baß ber 

beutfd)e 2Irbeiter ihn hörte, fo ging er mitten in bie Fommuniftifd)en 23erfammlungen hinein. 

3e^t, ba er wollte, baß bie internationale 2BeIt bie 2Bahrheit über Seutfd)Ianb erführe, ging er mieber gu 

benen, bie glaubten, uns beFämpfen gu müffen, fprad) er oor ber 2BeItpreffe in ©enf. 

©ein Grfolg roar fo groß, baß nochRionate fpäter bie Gmigrantenpreffe fid) nicht genug tun Fonnte, ihn für 

biefe Saf gu fchmäheti in ohnmäd)tiger 2But über biefen neuen Grfolg bes genialen Propaganbiften ber Sbee 
2XboIf Jpitlerö. 

9iod> etmaö anbereö aber mürbe in biefen Sagen in ©enf offenbar: Sie UnmögIid)Feit für ein beutfd)eö 

23oIF, baö auf feine ©hre un^ auf fane ©Ieid)bered)tigung alö große Station 2T>ert [egen muß, nod) fernerhin 

an ben JSerhanblungen ber 21brüftungöFonfereng ober beö CöIFerbuiibeö teilgunehmen unb baö Sntrigenfpiel, 

baö borf auf bem Rüchen Seutfd)Ianbö getrieben rourbe, gu bulben. 

Radlern einmanbfrei feftftanb, baß bie hod)gerüfteten DTcädb>te nicht baran badeten, Seutfd)lanb bie ihm 

oertragömäßig guftehenbe ©[eid>bered)tigung gu getoähren unb auf ben ©fanb be& abgerüfteten Seutfchlanb 

bie eigenen Lüftungen h^runtergufc^en, ja, nad)bem ee feftftanb, baß man fogar oerfud)te, bem national: 

fogialiftifd)en Seutfd)Ianb bie ©cbulb an einem ©d)eifern ber 2IbrüftungöFonfereng gugufd)ieben, ba gerriß mit 

einem mannhaften Gnffd>Iuffe ber gül)rer öen ©enfer 3ntrigenfd)Ieier unb ftabilifierfe unoerrüchbar bie 

beutfd)en 5or^rungen nad) ©hrc nnb ©leid)bered)tigung. 

21m 14. DFtober erFIärt er ben 21uötrift Seutfd)Ianbö auö bem 23öIFerbunb unb ber 2lbrüftungöFonfereng. 

3ugleid> boFumentierte er auf bae nacbbrüchlid)fte ben unerfd)ütterlid>en ^riebenörnillen bea national: 

fogiaIiftifd>en Seutfchlanb. 

Sie GrFIärung beö Reid)öFangIerö mürbe von Dr ©oebbelö ber beutfchen Preffe übergeben. 

Sie bvad)te Furg unb Fnapp formuliert bie gxage öer beutfd)en @hre nnb ©Ieid)bered)figung berQßelt gegen= 

über gum 2luöbruch: „Grfüüt von bem aufrid^tigen 2Bunfcbe, baö2BerF bc& frieblid^en inneren 2Bieberaufbauea 

unfereö ImlFea, feineö politifd^en unb mirtfd;aftlid;en Cebenö burchguführen, haben fid> ehemalö beutfd^e Elegie: 

rungcn im Vertrauen auf bie 3nbiUigung einer mürbigen ©leid^berechtigung bereit erFIärt, in ben 23ölFerbunb 

eingutreten unb an ber 2IbrüftungöFonfereng teilgunehmen. 

Seutfcblanb mürbe babei bitter enttäufcbt. 

Surd> bie bemußte 25ermeigerung einer mirFHchen moralifd>en unb fachlid^en ©leichberechfigung Seutfd;= 

lanbö mürben baa beutfcbe 23oIF unb feine Regierungen immer mieber auf baö fd>merffe gebemüfigf. 

Radjbem ficf> bie Reichöregierung nad) ber am 11. Segeniber 1932 auöbrütflid) feftgelegten beutfd^en ©leid): 

berecbtigung neuerbingö bereit erFIärt hatte, an ben 25erhanblungen ber SIbrüftungöFonfereng mieber teilgu: 

nehmen, mürbe nunmehr burcb bie offigiellen Vertreter ber anberen Staaten in öffentlichen Reben unb bireFten 

GrFIärungen an ben Reid^öaußenminifter unb unfere Selegierten mitgeteilt, baß bem bergeitigen Seutfd;Ianb 

biefe ©Ieid>bered;tigung gur 3eit nid)t mehr gugebilligt merben Fönne. 

Sa bie beutfd^e Reid^öregierung in biefem 23orgehen eine ebenfo ungerechte mie entmürbigenbe SiöFrimi: 

nierung beö beutfd^en 23oIFeö erblicht, fielet fie fid) außerftanbe, unter fold^en Umftänben alö rechtlofe unb 

gmeitFIaffigeRation nod> meiterhin an 23erhanblungen teilgunehmen, bie nur gu neuen SiFtaten führen Fönnen. 

Önbem bie beutfche Reid^öregierung baher erneut ihren unerfd)ütterlid;en 5r*e^enömilleii beFunbet, erFIärt 

fie angefid^tö biefer bemütigenben unb entehrenben 3umutungen gu ihrem tiefften Sebauern, bie 2Ibrüftungö= 

Fonfereng oerlaffen gu müffen. ©ie mirb beöhalb aud) ihren Sluötritt auö bem 23öIFerbunbe anmelben." 

©leid^geitig legte ber §ührcr biefen feinen Gntfchluß bem beutfd)en 23oIFe gur Siüigung oor. 

2Bährenb baö bemoFratifd;:[iberaIiftifd)e ©pftem ber Rooembe^RepubliF eö bei allen außenpolitifd^eu 

23erfFIaoung0paFten peinlid>ft oermieb, baö 25oIF gu befragen, manbte fid> ber §ührer beö nationa!fogiaIiftifd;en 

©taateö fogleid) bei ber erften entfd)eibenben außenpolitifd)en Rlaßuahme gur Seftätigung an baö 25oIF. 
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9.9iot>ember 1933. $er Öfterer unbWeicfjöfcfjabmeifter 
edjmara auf bem «alfon be3 «raunen 4?aufe3 

Gefallenene^runß üor ber Selbberrnfjalle 
in SRuncben 

i 

* 

3)er 9. 9ioücmber 1933 im ©ternecfer»«räu 
in Wündjen 

2>et Wündjncr Stabtratbeßrüfet am 9.Woücmber 1933 
ben §irt)rer 

imiiiui 

<£d)laßcterfeier in 2)üffelborf 
2)aö 3)enfmal für bie Gefallenen 

oom 9. Wotocmber 1923 

Shmbßebunß in Slebtycim bor ber 
«efrciungöballe 



flörüfrung 
eitäemStiegsende oerheiftt num dem deuffdien Holte die allgemeine 
ioHJöl)rl)iitatm ift,daß 6tetötlt heute mehr in Staffen ftorrtals te 

Mrönflf pfftr bedroht aisirgend ein anderes fimd. Jede deutfdie 6tadt iitfu'r 
fS(^nduftrien liegen im nahen Biirfimgs- 

fcer Ciijifdiubifr Mattier ju einer Cebensfage -jur 
unfcr tfolf geworden. + p oerlanaf einen jahrelangen iiefterotifttenfluftiau unter fodimannifiher Cei- 

-tung undftraffirRührung. ~ 3nöer<?igenartder fuftfthußmoinaliraen 
#es aber ourtj öegrundeUoh die Arbeit der Behörden allein niiht genügt, 
die wrfmndniSDolh? jnittnlfe der gefilmten BeooHörung ift ßorausfeßungfür 
den (Erfolg. diefe tHithilfe feil nunmehr, um jede Molir * *" ‘ " 
oermeiden,der..*" *—' 
in 
fol ....... 

-sengen und su tätiger tttitarbeit geminnen. fr fall der Beoölftrung die lltilfe 
und Biege für einen ttnrflimten (5cüt(tli1)uß 3cigen, ohne füh jedoch in mrbiofen 
aieonen ju eefthp|i(en. «fr foll in den breiten Blaffen diefittliiflcn fünfte toeiftn.die 
3ufe(bfltofer Arbeit und su Opfern begeifern .fr foll.in allererfter firne die mora- 

-ufthen üorausfeljungen fd|afien,obnedieein DolF niiht fähig Ift, einen modernen 
wangritr su ertragen. -denn nur eine feftgefdiloffene, oon unbeugfamem 
BJelfrtmlien befeeltr Bation roirddiefen «Befahren roiderfieiicn formen. 

daher fördere iiti alle oatertandsliebcnden ttlänner und frau- 
- eni aufjden Retdisluftftfiufcbunö nadi Kräften 3u unter jhtben. 

wer diefem Bund bertrilt.roertäfig imtorbeitetoder ilm durd) «ßeldfpenden föidei 
tragt damit bei 5um eigenen 6d|ufie,3um ©iftaße femerfamilie,feines «ßrund 

-ftuifes oder feines Betriebes, —fr erfüllt aber auiti gieiihseitig eine hohe 
UntätI9 und ®,llcnlos fändlniier tOtUfur 

Im tlolft aber, da« den eifemen mitten 3ur Setoftertjaltuiw 
m f«t) trägt, roird aiufft den (Sefatjren aus der tuft erfolg- 

♦tcietf frotjen ( 

Berlin 29- Hpril 1935 
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SBerbeplafat 
für ben 9teid)3luftfcf)u& 

Gine Fliegerbombe erinnert an bie £uftfd)u&Dro$mganba in Seidig 
beutfc§e äöebtlofigleit in ber £uft 

Sie 2Belt Fonnte u\d)t länger fagen, ba£ oielIeicf>f SIbolf Eitler ben ^rieben roolle, baa beut|d>e 23ol! aber 

Friegalüftern unb Doll oon bbfem £Keoand)egeift fei ober ba£ 2IboIf ^pifler nidf>f bas D\edt)f l^abe, im tarnen bea 

beutfd>en 23oIFea gu fpred>en unb einen iluatritt aus einem internationalen ©remium in (einem Diamen gu 

erFIären, ba ea felbft barüber gang anberö benFe. Sie SReidjötagötoafyl Dom 12. Dlooember naf>m all£n Sehern 

biejen 2Binb reftloa auö ben ©ege[n. 
OTit über 90% befannte fid> baö beutfcf>e 23olF gur nationalfogiafiftifdjen tyolitit beö griebenö, ber Gf>re unb 

©Ieid)bered)tigung unb beö inneren entfd)loffenen 2Bieberaufbaueö. 

On einer rpunberoollen jfunbgebung fpricf>t oor ber2Baf)I ber Qfä^rer beö beut|d>en 23olFeö gur gej amten beufc 

fd;en 21rbeiterfd>aft. Siefe 2lrbeiterfd>aft, bie nod) oor ungefähr einem t>alben 3a^re DTCUionenftimmen bem 

(£in Söo'oen, roie er nicht auöfeben folll l£in oorbilblicb auSgeriifteter S3obenraum 1 

Feuertoebr mirbt für ben Suftfcbufc Oteid)«luftfcbub in ber (schule JöerlinS erfter £uftfcbufcfeller 
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RTar£iömuö gab, fie jubelte begeifferf bem beutfd;en 2irbeiterführer 21boIf Jpitler zu, alö er in ber großen 

37ionfagef)a[le ber ©iemenömer!e baoon fpracf), baß ein Sol! ohne ©hre aud; ein Sol! ohne 2Irbeif fein merbe unb 

baß bie felfenfeftc 6nffrf)Ioffenf>eif beö nationalfozialiftifd;en Seutfd;lanb, unentmegt feftzuhalten an ber Politik 

beö griebenö, frurd; nid)te erfd;ütterf merben !önne. 

D'Jtit braufenbem Seifall überfcf)üttct bie beut|d)e 2irbeiter|d;aft ben gührer bei jebem ©at$e, mit bem er immer 

nad;brütf[id)er ben griebenömillen beö beutfd;en Reid;eö betont unb bie ^oliti! ber t>od;gerüfteten DIiäd;te 

geißelt, bie z^angö läufig in ein europäifcheö Serberben t>ineinfüt>ren muffe. 

Unzählige £autfpred;er Derbreiten bie Diebe in alle beutfd;en Setriebe, ©o mürben beifpielömeife aüein im 

©au Saben 13 000 ßautfpred;er aufgebaut, im ©au Äoblenj=2rier 7300. 

„Seutfd;lanb führt nur einen Krieg, ben gegen 2Irbeitölofig!eit, junger unb Kälte." 

3e£t !ann baö iluölanb nicht länger bie griebenöbereitfchaft beö nationalfoziaIiftifd;en Seutfd;lanb Der* 

fd;meigen, unb menn man audE> fo tut, alö glaube man biefen ©r!lärungen nid;t recht, bie nüchterne ©pracfye ber 

3al^len läßt fidf) nid;t übertonen. 

Sie ©rgebniffe ber geroaltigften SoÜöabftimrnung für ben grieben, bie 3iffern tiefer granbiofen griebenö:: 

bemonftration, fie mären fd;led;terbingö unbeftreitbar. 

9udE)t länger aber !onnte bieü'elt auch im 3rüeifel bleiben, baß mit biefem bemonftratioen Se!enntniö gum 

©eban!en beö griebenö baö beutfcf)e Sol! ein ebenfo nad;brücflid)eö unb fefteö Se!enntniö jur 2Bal)rung feiner 
nationalen ©l>re auögefprodben hatte. 

©emiß, baö nationaIfojialiftifd;e Seutfd;lanb üad)tc n\d)t baran, einen Krieg beöl>alb gu enffeffeln, meil 

*f)m irgenbmeld;e DRäd;te glaubten bie ©leid;berecf)tigung oerfagen zu bürfen. ©ö befaß anbereDRittel genug, 

um feinen ©fanbpun!t fo burd;zufe£en, mie eö notmenbig mar. 

3n ber feften Überzeugung, baß birefte Sefpred;nngen ber Söl!er ol;ne bie @inmifd;ung Sritter mit £eid;tig* 

feit zum %iele führen müßten, begann 2Xbolf Jpitler baö Problem ber beutfd;=polnifd>en Sezief;ungen in bireften 

Sefpred;ungen einer ßöfung zuzuführen. 

©dmn nad; furzer %e\t ergab fidE> auö biefen Unterhaltungen ber 2ibfd;luß eineö beutfd;=polnifd;en 21b= 

fommcnö, baö jeglidhc 2lnmenbung Don 2Baffengemalt ber beiben Söl!er gegeneinanber auf 10 3al>re auöfd;loß 

unb fo ben europäifdjen grieben mirffamer ftabififierfe, alö alle Sefpred;ungen unb Serf>anblungen beö Söl!er= 

bunbeö im abgelaufenen 3af>rSehnt eö t>ermod;ten. 

Saö beutfd;e Sol! oergaß unter all biefen außenpolitifd;en ©reigniffen nid^f, auf feine ©id;erheit bebad;t zu 

1 ein unb fie im Rahmen beö Riöglid;en unb burdf) bie Serträge ©eftatteten auözubauen. 

DKit befonberem Rad;brudFe nahm eö fidf> beö 2uftfd;u£eö an. 

Dffen unb jebem Eingriffe zugänglid;, nad; jeber Rid;tung ungefd;ü£f, ift Seutfd;lanb mehrloö jeber feinb¬ 

lichen Luftflotte auögeliefert. 

Kein einzigeö Kampfflugzeug barf Seutfd;lanb nad; ben Seffimmungen beö Serfailler Serfrageö bcfi^en. 

ßo bleibt ihm nur ber 2luöbau beö paffioen Luftfdf>u|eö, um feine Seoöüerung fo meit alö irgenbmoglid; zu 
fchügen. 

2Iber bie bemo!ratifd;en unb maq:iftifd;en Regierungen ber oergangenen 3a*>rc ocrhinberten unb fabo= 

tierten felbft biefe geringe RiogIid;!eit beö ©d;u£eö. Lieber festen fie baö Leben ddh Rullionen beuffcher Sol!ö= 

genofjen aufö Spiel, lieber nahmen ße eö in Kauf, baß bie umliegenben Söl!er burd; bie abfolute 2Behrlofig!eit 

Seutfdjlanbö gerabezu zu Überfällen aufgeforbert mürben, alö baß fie aud) nur eine einzige Serteibigungös 

maßnahme geförbert hätten, bie im Solfe baö Semußtfein hätte machrufen müffen, in meid; mahrhaft entfe^s 

lieber 2i'eife eö burch baö Serfailler Siftat entred;fet morben mar, 

^)ier hat ber DTationalfozialiömuö grünblid;en 2Banbel gefd;affen. 

Ser Reid;öluftfd;u^bunb, ber E^ute bereitö Dliillionen beutfd;er Solfögenoffen alö DRitglieber zählen fann, 
hat bie ©cblafenben mad;gerüttelt. 

9 t 

Überall regt fid; baö Sol!, um bie Drganifierung feineö ©d;u^eö felbft in bie Spant) zu nehmen. 

©ö gibt fein beutfd;eö .fpauö mehr, baö nid;t Don einem ßuftfd;u£mart betreut mürbe. 

Gö ent|tehen ©cbu^fellcr unb anbere Einlagen, bie bie gefährbeten ©inmohner ber ©täbte bei einem feinbs 

liehen Luftangriff aufzunehmen oermögen. 3n einzelnen Äurfen mirb bie Seoölferung unterrid;tef, mie fie fid; 

bei einem etmaigen Eingriff zu oerhalten hat. 

Saö heißt nicht, baß ber Diationalfozialiömuö mit einem balbigen Eingriff irgenbeiner auölänbifd;en DHad;t 

rechnet, — eö heißt nur, baß er alleö getan haben mill, maö getan merben fonnfe, um einem ©rnftfalle nid;f 

ungerüftet gegenüberzuftehen, aud; menn er biefen ©rnfffall für oöliig auögefd;loffen anfieht. 

©d menig ber DItarpiömuö, ber einftmalö bie beutfd;e gront zerfd;lagen hat, für ben ©chu£ beö beutfehen 

Sol!eö oor feinblid;en 2Ingriffen öntereffe zeigte, genau fo Dernad;läffigte er, mo nur irgenbrnöglid;, baö einzige 
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SöaftlfunböebuttQ in $TieI 

S)er &itl)rer berläfet ba§ £yluo3eu0 $er Sübrer bei bcr ftlotte 

3)er Stander befudjt bic flotte ©in ©timmunoSbilb bom ölottenbefud) in 5Viel 
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i>eu(fd)e 3nffrumenf ber 2IbroeI>r, baß ber 23erfrag oon JSerfailleß uns nod> gelaffen, bie beuffd>e 9ieid)0roel>r 
unb bie beuffdhe 9?eid)0marine. 

iff baö |d>amlofe2I>orf, baö 9Tiar£iffen fpradjcn, nid)f Dergeffen: „©oibafen finb Dltorber." 

D^iit allen 3Tuf fein tourbe bcm 23ol£e Jeinbfdjaff unb .$paß gegen bie beuffd)eE33el>rmad)f eingel)ämmerf, gegen 

biefelbe EX'eljrmad^f, bie bod) eben biefea E3ol£ Dor ben Eingriffen ber Jfcinbe rnif il>rem Geben fd)üf$en follfe. 

2lud> |>ier brachte ber 9Tafionalfogiali0mu0 eine burd;gel)enbe E33anblung. 

Ginbringlid) bofumenfierfe ber giif>rer bie 23erbunbenl^eif bea nafiona!fogialiffifd;en ©faafeö unb ber 

nafiona[fogiaIiffifd)en 23etoegung mif Jpeer unbDItarine burd) feine 33efud;e bei ben DTtanooern in Ulm, in Äiel 
unb EBityelme^aDen. 

DJüf 25egeifferung tourbe er empfangen unb jeber einzelne ©olbaf oberJRafrofe gab fein Ge^fea E>er, um bem 

5ül>rer gu geigen, wie bead)tlid) baö Heine beuffdje Jpeer unb bie Heine beuffd>e DIZarine bod) fro£ aller 

äußeren 23efd>ränfungen allein burcf) STtannesfugenb, Sifgiplin unb £apfer£eif fei. 

6al) ber ©olbaf früher off genug in oerf)e£fen EIrbeiferfreifen unb Don bolfd)eroiffifd;en önfelleHuellen feinb* 

(elige, ja Deräd)flid>e 25licfe, fo marfd;ierf je£f bie Gruppe umjubelf Dom 23olf, baö banf ber nafionaU 

fo$ialiffifd;en ElufHärungaarbeif erfannf \)at, baß jene D'Hänner im grauen 3?ocfe eö finb, bie EIrbeiföpla§ unb 

23rof bem beuf|d>en 23oÜ0genoffen Dor Eingriffen Don außen fd>üßen. 

25ol! ol^ne (?f>re — 23ol! ol^ne 23rof —: biefer ©a£ ließ aucf> bem früher Don marjiffifdjen grafen oerl^e^fen 

EIrbeifer nun eine neue ©nffeüung gum beuffd;en Jpeere finben. 

Vlbolf Ritter mit bcm Waäcotte be§ ÄreujcrS „ßcUJjiö" 3)er Orübrcr faricf)t auf Streiter „STöln" 

ßo iff es nur nafürlicf», bag £eer unb 3Harine il>rerfeifß mif 23egeifferung bcm güf>rer unb ber national* 

|ojialiffifd)en 3bee folgen unb eß für bie ©oibafen unb iDffijiere I>eufe nid)fß ©dmnercß gibf, als toenn ein 

fül)renber Jtafionalfojialiff ju ifjnen über bie 3iek unb Aufgaben ber 23croegung fprid^f. 

Sie Sugenben bcß3TafionaIfo$inIiffen unb bie Sugenben beß ©oibafen, fte finb bie gleid)cn: Sapferfeif, Sreue, 

©eI>orfam, ©laube unb ©infa£ beß Cebenß für baß 23aferlanb. 

©o iff eß ocrffänblid), bag eß bem nafionalfojialiffifdjen Seuffdjlanb eine Jperjenßfacge mar, bie grogen 

Srabifionen ber beuffd>cn ©efd>id)fe unb bas Jpelbcnfum beß beuffdben ©oibafen fo ju feiern, roie eß i^nen 
gebül>rf. 

2Burbc eine l^elbenljaffe 23ergangenf>eif in ben 3al>ren beöJBeimarer ©pffems bem 23oIfe fpffemafifc^ oorenf* 

Ralfen unb jebe ©rinnerung an fie unferbrüdPf, fo I)oIfe bie nafionalfojialiffifd^e Seroegung nad), roas ein 
marfiffifd)C0 Seuffrblanb roiffenflid^ oerabfäumf baffe. 

©e cljrfe oor allem bie 2 JRillioncn Sofcn, bie im 2BcIffriege beuffd)e0 £anb, beuffd^e grauen unb beuffdje 

Äinber oor ben ©c^recFen bcß Äriegea fd^ü^fen in ber ^erfon beß genialen güf>rerß unb je^igen 9{eic^0* 

prägbenfen oon ^»inbenburg. 

Unmiffclbar nad) ber 9?eoolufion fauffe ber 9Ieid)0lufffaI)rfminiffer, ©eneral ©Dring, baß grögfe unb fd)önffe 

glugjeug ber beuffd>en £ufffal>rf, baß im 3n= unb 31ußlanbe 3^ugniß ablegf oon beuffd>er Süc^figfeif unb 

beuffd^em glcig, auf ben 9Tamcn beß ©eneralfelbmarfd>allß oon ^inbenburg. 

25cfonbero aber ffaffefe baß bcuffd>e 23oIf unfer gül>rung ber nafionaIfojiaIiffifd)en Seroegung bem ©d>ü^er 

ber bcufftben ^»eirnaf feinen Sanf auf bem ©dgadjffelbe oon Sannenberg am 19. 3a|E>reöfaflc beß grogen 
©iegeo ab. 

Unter bem I)D(^ragenben Äreuj, baß über smanjig unbefannfen beuffdjen ©oibafen fid) emporretff, über* 

reichen 'Prooinj Dffpreugen, Canb Preugen, baß Seuffd;e D^eid; unb baß ganje beuffd;e 23oIf bem JKarfc^all 
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Der Stanaler in Stiel 

Streujer „Stöln” 
fefyrt üon feiner 9iu$lanb3reife jurud 

Dannenberg 1933 Der fHekbSpräfibent f*>ricf)t auf ber Stunbgebung am 
Dannenberg*Denlmal 

utib SWd^präfiibenfen burd> bie Jpanb be0 9?eid)0!an5ler0 unb bcö preußifd^enURinifterprafibenten bie ©fiffungö» 

urfunbe, bie baö ©efrf>Iecf>f Jpinbenburg für immer unter greiffellung oon allen öffentlichen Saften mit ber 

befreiten Jpcimat Derbinbet. 
„©0 ift oon älterer," fo oerfünbef auf ber feierlichen Äunbgebung DRinifterpräfibenf ©bring, „eine ffolge 

beutfehe Srabifion geroefen, feinen gelbherren ben San! be0 23ol!e0 au0jubrücfen. 2Benn man ihnen ben San! 

abftaffefe, fo immer in ber 2Beife, baß man oerfud)fe, ben tarnen be0 9lubmgefrönfen gu oerbinben mit ber 

©rbe, mit ber ©d>olIe. 
3d) barf beahalb heute im tarnen bea preußifdjcn 25olfe0 nad^olen, roa0 einft oerfäumf roorLen ift. 

©0 beglüeft mid>, baß ba0 23ol! biefen feinen San! absuffaffen oermag mit einer ©rbe, bie einft oor oiclen 

hunberf fahren fd)on im Scfiße Obrer Verfahren geroefen ift. 
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fReidjSmeljrminifter SÖIomberß beim SBacfjreßiment 0aar!itnbocbunß am Webertoalbbenfma! 

Sem 9?eid)öpräfibenten, ©eneralfelbmarfd^all Paul von Benecfenborf unb Jpinbenburg übereignet Preußen 

in (ffjrfurcbt unb ©ankbarkeit als eine ©djenkung bes Canbes bie Somäne Cangenau unb $orff Preußenroafb gur 

bauernben Bereinigung mit bem angrengenben 2lltbefi£ STteubecf unb gur Bilbuug eines Jpinbenburgifcbcn Jpaus* 

gutes, Rittergut 3?eubecf unb ^reußenroalb/7 

©er 9\eid>skangler formuliert in feiner furzen 2Infprad;e genau bas, roas bas gange beutfdje Bolk an biefem 

£age empfinbet, er fprid^t es als Bekenntnis feines eigenen ©rlebniffes aus, aber es ift bod) gleid>geitig bas 

(Erlebnis oonDJciüionen, bie alle biefeQBorte gu biefer ©tuube fpred^en könnten: „Samals l>at es bas ©d>id?fal 

gu meinem ©[liefe mir geftattet, als einfad;er ©efreiter in ben 3^eib>en meiner Brüber unb Äameraben für 

unferes Bolkes greif>eif kämpfen gu bürfen. 

Jpeute empfinbe id> es beroegten Jpergens a[s gnäbiges ©efd;enk ber 23orfet)ung, auf bem Boben bes ruk>m= 

Doüften ©d;lad;tfelbcs bes großen Krieges im Flamen ber geeinten beutfd)en Station unb für biefe 3t>nen, iperr 

©eneralfelbmarfd^all, erneut ben ©ank aller in tieffter ©f>rerbietung ausfpred>cn gu bürfen/7 

Sie ^eilrufe fdjrrcllen taufenbftimmig an, ein ganges Bolk el>rf ben DJiann, ber feine 2Irbeit, feinen Boben, 

feine 3ll^unfk t>erteibigte. 

©ie Nation bekannte fid) gu bem 2Borte, baß ot>ne bie Berteibigung ber nationalen CSb>re SIrbeif unb Brot 

oerloren mären. 

3nbem fie ber Bcrgangenlpeit bie @l>re gab, bie i|>r gebührt, geroann fie neue Äraft für ben Äampf unb bie 

3ukunft bes £Keid)es. 



Vor einer neuen Arbeitsfchlacht 
23ier 3ahre forderte öer 3ührer tyit, um bie folgen von 14 3a^ren Mußroirtfchaft $u korrigieren. 

21m i.3Kai 1933 verkünöete er biefen 23ierja^reop[an. 

STiun am (Snbe beo erften 3ahreö unb am 23eginn beo streiten kann man feftftellen, öaß alles $u ber Hoffnung 

berechtigt, öaß öas pveite Äampfja^r einen noch größeren (Srfolg bringen roirb, als öas erfte ihn gebracht tyat. 

Seftanben hoch im erften 3ahre noch^Honate hinburch bie größten pfi;d)ologi|chen unb tatfächlichen Schneie« 

rigkeiten, mußten hoch koftbare £age, JBochen unbDTconate bamit verbracht roerben, bie)e Schmierigkeiten er|t 

auöjuräumen, bie offene Seinbfchaft verborgener ©egner auS£ulö|chen, ihre t>cimncf>eri ©egenaktionen $u 

vernichten. Dliußte hoch erft in rnühfamer 2Irbeit öas ganje 23oIk von ber Jtotroenöigkeit öes re|tlofen Ginfa^es 

aller Drittel überzeugt roerben. 

©iäcfanjlet öon <$apen, ber Stommiffar für bie poütifdjen 
fragen im (Saargebiet 

9teuiafjr3em*>fang beim 9teicf)äpräfibenten. 
Der italienifcfje Söotfcpafter (Serutti unb ber fran$öfifd)e 

s-8otfcbafter Poncet 

Die Diplomaten beim 9teuiaf)r3empfang beä 
9fteicf)3präfibenten 

Dtiemanb fann leugnen, baß es einer granbiofen 2Iufflärungßarbeif beburffe, um fc»Id;e 21ffionen tt>ie bas 

2Binterhiifßroerf überhaupt erff inögiid) ju machen, Saß 23oif mußte bnfür erff in gorm gebracht roerben. 

Sie 2lrbeifen berDTtonafe (September 1933 biß gebruar/OTärj 1934 roärcn ein fyalbea 3al>r früher über» 

haupf nid)f möglich geroefen. 
©o ffanben für ben eigentlichen Äampf beß erffen 2fahreß um 2Xrbeif unb Srof nur fnappe 6 DItonafe jur 

Verfügung unb froljbem finb bie ©rfoige berarfige geroefen, baß roir mit greube unb ©enugfuung ben 2ibiauf 

biefeß Jjahreß befrachten fönnen in ber fid>ercn ©eroißb>cif, baß baß jroeife 3ahr ben Srfoig mehr aiß Derboppeln 

roirb, nachbem nunmehr tron oornherein mit einem geeinten unb gefdjloffenen 33oife ber Äampf aufgenommen 

roerben fann. 9?unb 62Kiüionen %rbeitßiofe rourben unterffü^f, aiß berDtafionaifosiaiißmußbieDTtadjf übernahm. 

Ungefähr bie gleiche 2In$af)l 9Ttcnfd>en oegefierfe fümmerlicf) ohne Unterffü^ung bahin. 

Sie ©feuereingänge, biß gur äußerffen ©renge beß OTögiid^en heraufgeßhraubf, fonnfen bod) ben ffänbig 

road)fenbcn Sebarf an 2Bohlfahrfß= unb Sirbeitßiofenunterffühungßbefrägen nid;f mehr beefen. 

Sie Äommuncn fahen fich sum XcII bercifß außerffanbe, überhaupt nod> Unferffü^ungen außgugaijien. 

©ie roaren fdron lange nicht mehr inberCage, irgenbroeidje Arbeiten öffentlichen 3ntereffeß in Angriff gu nehmen. 

Sie Äonfurfe unb 23ergicid)ßDerfahren häuften fleh in erfd>recfenber 2Beife. 3roangßoerffeigerungen in nie 

gefannfer Jpöhe oerfd^Ieuberten ben lebten 33efi£ beß 23oifeß. 

Ser gefamfe beufßhe Sauernffanb ffanb unmittelbar tror bem ERuin. 

Sie 'Probuffi onßgiffem ber beutfehen 3nbuffrie gingen oon 3Itonaf gu DTconaf jurücf. 
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2lboIf Eitler fbridjt ant SnbreStag bcr 
nationalfojtaiiftifcften 8teüoIution im 

9teid)3tao 

geierfchichten unb Äurgarbeif in großem 2Iudmage oerfd;leierten eine in 2BirfIic^!eif ind Ungeheuerliche 

geffiegene 2Irbeitdlofigfeit. 

Sad 23oIfdeinfommen fanf rapibe. Sie Spareinlagen gingen oon DTionat gu DIconaf jurücf. 

Sie ©elbftmorbe erreichten eine erfdjredenbe Spöhe. 

Ser Sürgcrfrieg tobte nid)t nur in ben Strafen ber ©rogftäbte, fonbern auch auf ^em breiten Canbe. 

Sad 23oIf, reftlod jerriffen, oerjtoeifelt, mübe, oerelenbet, befag faum mehr bie Äraft, fich gegen biefen 

furchtbaren 3ufammen^rucf) auf^ulehnen. 
3n biefem 3uftanbe übernahm 21boIf Jpitler bad SReid). 

2Bie ift nun bad 33ilb nad> einem 3a*>re gemanbelt! 

£Ruhe, Orbnung unb grieben herrfd^en im Canb. 

TOd^t mehr peitfd^en nad)td bie ©chüffe ber Äommune burd; bie ©tragen ber ©täbte. Sad 23oIf fteht einig, 

hoffnungdfroh unb gefchloffen jufammen für eine groge 3bee. 

Ser bcutfche Arbeiter, ber oon benDTlarjiften fpftematifd; oerelenbet mürbe, bem man fein 23aterlanb geftohlen 

hatte, um ihn Ieidf>ter in ben ÜBahnfinn bed Älaffenfampfed hineinhe^en ju formen, gemann am i.DTtai fein 

23aterlanb jurücf unb mürbe jum Präger bed nationalfo$ialiftifd>en ©taated. 

Ser beutfd>e 23auernftanb mürbe aud bem glud;e ber 3\ntäned)tfd)aft erlöft, er mürbe mieber Sperr auf 

eigenem Soben, unantaftbarer Äern bed 23olfcd. 

Jpanbmerf unb 3nbuftrie belebten fich* 

2 DTtiQionen 2Irbeitdlofe, bie mieber in ben Probuftiondprogeg eingefd)altct merben fonnten, fmb eben nidjt 

nur 2 DTJiUionen Unterftü^ungdempfänger meniger, fonbern 2 DTtiüionen Äonfumenten mehr, 

3um erftcnmal fteigt bie QIrbeitdfapajität ber beutfd^en 3nbuftrie mieber. 

3m 2Iuguft 1933 mürben gegenüber bem 23orjahr faft bie boppelteDIienge 9\oheifen unb SRohftahl erjeugf, um bie 

Jpdlfte mehr 25lei, Äali unb 23aummollgarn. Dtftehr ald bie hoppelte 3Injahl oon Perfonenmagen mürben probu$iert. 

3m Jpanbmerf ftieg ber Umfa£ bereitd im erften halben 3a!)r burd)fd>niftlid) auf bad Soppelte. 

Ser2Bert ber beutfd>en Sauprobuftion ftieg 1933 gleid^falfd faft um bad Soppelte unb erreid)te bamit mieber 

ben ©tanb oon 1931. 2Bährenb in granfreid) bie 3nbuftrieerjeugung burd; rüdfichtölofe 2Iufrüftung um 21 % 

V_-----— 

©dring eröffnet ben 8teid)Stag 2>er Öübrer bor feiner fRebe am StobreStag ber national* 
fojialiftifcben flftebolution 
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geffeigerf rrerden fonnfe, ffieg durch die Jriedenömaßnahmen der Regierung Jpifler in Seutfrf>[and die Snduffrie; 

produffion in der gleichen 3eif um über 22%. 

25er Produffionötrerf der deuffchen Onduffrie in direffen 3ahkn ffieg Dom Januar 1933 bis Sum 3llli J933 

bereite um eine f>albe DTlilliarde SKeichsmarf. 

20äf>rend an ©ebrauchaarfifeln des täglichen Cebenö 1932 nur 71,5% der ©rgeugung ddii 1928 l^ergeffellf 

rrurden, bracf;fen ein l^albeö 3af>r nafionalfogialiffifcher 2iufbauarbeif bereite roieder eine 'Produffion ddii 

87% guffande. 

25ie Spareinlagen, die fornohl 1931 roie 1932 abgenommen Raffen, ffiegen 1933 gum erffenmal toieder an 

und Rolfen mit einem ©cf;lag die 31uögaf)[ungen gtreier oergangener 3al^re roieder auf. 

alte Stampfer: 
Oxitter Pon (*pp unb ©eneral Sifcmanrt 

Dr. Schmitt, 9ieicfj3mirtfdjaft3minifier Xer &üf)rer unb ber SReicfj3tpef)r- 
minifter Pon ©lombero 

Xer &iif)rer unb SCbmiral fHaeber 

Die ©feuererfrägniffe ffiegen im 3ahr 1933 fro% erheblicher 2IußfäUe durch ©feuererleicf)ferungen oder 

DÖUiger ©freichung Don ©feuern in erheblichem Dtflaße an. 

®o ergaben bereite im erffen Halbjahr 1933 die ©infommem und Cohnffeuer, die Umfa^fteuer, die 23erfel>r0= 

ffeuer, die 23erbrauch0ffeuern, fomie die 3b^e tvefentlid) mehr, als der 23oranfcI;lag Dorgefel)en fycitte. Die 

3Irbeitefchlachf dea fommenden 3ahreö findef eine erlE>ebIicf> günffigere üluagangsffellung oor. 

D?icf)f nur, daß durch b*c grandiofe £)rganifierung des IBinferhilfsroerfeß es gelungen iff, die feelifcf>e 2X>ider- 

ffandßfraff des 23olfeö unerhört gu ffeigern, iff e& auch möglich gemefen, die 2DTJillionen mieder in den 2lrbeite= 

progeß eingereihfen 21rbeitelofen durcf; den 2Binfer Doll bcfcf>äffigf gu halfen, fo daß tat^äd)lid) nur noch 

4 UTuUionen 2IrbeiteIofe gu befreuen fein rrerden. 

dXad) dem feffen2BiUen des Jührerö follen aud; im fommenden 3ahr Don ihnen abermals 23Hillioncn ÜHrbeif 

und 23rof erhalfen. Der nächffe 2Binfer rnird dann nur neef; eine 3Irbeitelofigfeif Don rund 2 DTfrUionen in 

Deuffcf;land anfreffen, die noch einmal über den 2Binfer gu bringen lange nichf fo!cf;e 3Inffrengungen foffen 

roird, als eö die doppelfe QIngahl durchguhalfen diefen JBinfer foffefe. 

Der allgemeine 21uffchroung, den die 33erhälfniffe erfahren haben, roird fid) ohne Jrage forffe^en. 
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(Oberleutnant ftaffe 

Sie 3unal>me beß Volfßoermögenß unb bamif bie 3unahme beß ©parfapifalß fd>affen bic DKögliehfeif $u 

einer Verbilligung beß ©elbeß unb jur treiferen Selebung ber Saufäfigfcif. 
Saß 3Xbfünfen beß Äapifalbebarfß ber öffentlichen Unterffüßungß=£af|en fchafft i>ie DTtoglicbPeif, mit außge= 

glid)encm Jpaußhalf jum erffenmal roieber planmäßige ginan$roirffd)aff im D'ceid) unb in ben Äommunen 511 treiben. 

Sie Vereinheitlichung ber 9ieid)ßDerroalfung, bie Aufhebung ber Cänber f<f>afft erhebliche (Srfparni||e. 

Sie 3unahme beß Verbraud)ß erhöht automatifd) bie (SinfommenßDerhälfniffe beß Volfeß. 

9Tad)bem im Jpaußhalfßjahr 1933 in ber beutfd>en Vo[fßroirtfd)aff runb i30MIiarben mehr umgefefjf mürben 

alß 1932 unb fid) barin minbeffenß 6 OTiarben 9feid)ßmarf reineß Volfßeinfommen unb Äauffrafferhöhung 

befinben, iff ber Vemeiß für bie £Rirf>tigfeif nationalfojialiffifcher ginanj= unb ßfcuerpolifif erbrad>f. 

(£0 ffeht außer grage, baß aud) 1934 bie Umfäße in ber beuffd)en VoIfßmirtfd)aff (ld) um meifere 12—14 

DTtilliarben erhöhen roerben, baß heißt, baß bamif baß Volfßeinfommen um meifere 6DViUiarben anffeigen roirb. 

Oluß biefer ooraußfichflichen ©ntroicflung ergibt (ich mit logifd)er Äonfequenj baß fid)cre meifere 2lb(mfen 

ber 2lrbeifßIofigfeif um 2 DTtillionen. 
60 fann ber Drationalfojialißmuß oerfraucnßooll in bie 3ufunff blicfen. 

2Baß er begann, i)at ju einer gefunben Snfmicflung geführt. 
Saß beuffche Volf l>af lieber 3utraueu jur eigenen Ceiffung befommen. (Sß i>at roieber gelernt, baß eß auf 

fid> felbft unb feine eigene Äraff oerfrauen fann. (Sß haf gefehen, baß ber 2Beg nid)f fcbicflalßmäßig immer 

tiefer hinabführen muß, fonbern baß bie mad>fenbe Verelenbung bie 6d)ulb oon OTenfd)en mar, benen eß 

glaubte oerfrauen ju fönnen. 
Saß beutfd)e Volf meiß nunmehr, baß eß felbft fein ©d>icffal menben fann, roenn eß nur een eifcrnen um, 

entfd)Ioffenen 2öiIIen hat, fid) micber in bie Jpöl)c 311 arbeiten. Ser 9Iafmnalfc>äialißmuß benff gar md)f baran, 

irgenbroie fid) burd) bie (Srfolge beß crffen 3ahre0 blenben $u laffen ober gar mit ihnen jufrieben ju fein. 

gr ficht in ihnen nur bie 21ufforberung, noch energifd)er, noch sielberougfer, noch nad)brücflid)er in bei 

9iidifung auf baß große 3iel oorroärfß ju marfchieren. 
2Daß in biefem erffcn3ahr gefd)el;en iff, baß iff nur ber erfteSeilabfchniff imfKahmeneineßgroßen©c|amfp[aneß. 

3Tiif SRecbt ffeUf ©taatßfefretär fReinharbf am ©nbe beß erffen 3nt)reö feff: „2Bir haben burd) großäugige 

Die beutföe Wannfcfjaft uom Reitturnier 
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Jlubeitßbefchaffungßmagnahmen, burcf> fmangpolififcf)e unb ffeuerpolififd>e 2Raßnaf>men Öen Uliofor ber 2Birt= 

ic^aff roieber angeroorfen unb met>r als 2 Millionen 23olfßgenoffen roieber in Arbeit gebracht. 

iOir t>aben bie Boraußfegung für eine burcbgreifenbe arbeifßmarffpolififche Umfchicbfung unferer beuffcben 
grauen gefchaffen. 

ii.'ir erffreben eine Drganifcbe ©enfung beß Äapifalginfeß unb eine ©enfung ber auf ber ^robuffion unb auf 
bem Verbrauch ruf>enben ©feuerlaff. 

233ir roerben in allen fünften unfer 3>el erreichen. 

Ser gül;rer i>at bie Boraußfegung für ben Ißieberaufffieg unfereß Bolfeß auf allen ©ebiefen geraffen, er 
f)af ben 2Beg oorgegeicf)nef, ben roir gehen müffen. 

ißenn alle Bolfßgenoffen unb »genoffinnen im ©eiffe magrer Bolfßgemeinfrfiaff if>re Pflicht fun, bann 
fönnen mir ber 3ufunff frol;en DTiufeß unb Doller 3uoerfid>f enfgegenfehen." 

Sbne grage roirb bas fommenbe 3ahr aud) bem beuffcben 23erfel>r unb allen 3«>eigen ber Bolfßroirffchaff, 
bie mit ihm perbunben finb, einen beträchtlichen 2luffcf>roung geben. 

3tid)f nur, bag ber unfer ber il'irfung ber @reuelt)e£e leicf>f gurüefgegangene Dleifeoerfehr ber 2luß(änber 

nad> Seuffddanb roieber beträchtlich anffeigen roirb, eß roirb aud) ber innerbeuffd>e grembenoerfehr bureb 

bie allgemeine Sefferung ber SBirffchaffßlage unb bie oerfehrßförbernben Dltagnafjmen ber 9?eid)sregierung, 

foroie enb(icf) burd) bie großen Urlaubßjüge ber£)rgani|afion„Äraff burebgreube" erheblichen2luffcf)roung nehmen. 

3luch bie 2lu0lanböbeuffchen, bie eß in ben oergangenen fahren fieser nicht reigen fonnfe, bie alfe Jpeimaf 

roieber aufgufuchen, roerben im Fommenben 3ah« in großer 2lngahl baß erneuerfe Dleich befugen. 

^ Sie Sberammergauer geftfpiele, bie befonberß bie angelfächfifcf)e IBelf angugiehen pflegen, roerben mif ihrem 

3ubiläumßfeff)piel anläglich beß 300jährigen 25effelf>enß beß Dberammergauer Pafftonßfpielgelübbeß oiele 

taufenb 2fußlänber naef» Seutfchlanb loden, bie baß neue £>euffd)lanb auf biefe 2Beife fennenlernen. 

2lud) bie 23apreuff>er geftfpiele, bie erff im nafionalfogialiffifd)en ©faaf if>re poüe Blüte alß geftfpiele, 

getragen Dom gefronten beutfehen 23olfe, erhalten haben, roerben ben ©from ber außlänbifcben 3?eifenben nach 
SeuffdSIanb lenFen. •,] | 

©o |ehen roir baß Silb, baß firb Pom groeifen 3al>re ber nationalfogialiftifd)cn ^epolufion entroerfen lägt, 
in erfreulicher Jpelle fchimmern. 

Bid)f bie©ingelheifen ber Befferung in2Birtfd)aff, £anbel unb Berf ehr finb baß @nffcf>eibenbe, fonbern bie 2af= 

|ad)e, bag fie einem Bolfe ben ©lauben roieber gurücfgegeben l>aben,bag eß jtd) oerlohnf,gu fchaffen unbgu Fämpfen. 

Unter ber gührung 2lbotf £iflerß fchreifef bie Nation in baß neue 3ahr hinein. 

^9Tod; |inb nicht alleQBolfen oerfchrounben, noch türmen {ich bie ©dbroierigfeifen auf, noch iff erff ein geringer 

fei1 ber furd>fbaren Srbfd>aff abgetragen, bie äugen» unb innenpolififcb baß 2Beimarer ©pffem bem DTafional» 

(ogialißmuß hinferlaf|en hat. 9Io<f> iff erff ein Seil ber ÜBunben oernarbf, bie 14 3ahre DTligroirtfchaff bem 
beutfehen Bolfßförper gefcblngen haben. 

3lber ba ber QBille gur ©efunbung übermäd>fig geworben iff, fo ffehf fein 3roeifel an, bag biefe ©efunbunq 
aud) 2Bir£fid)Feif roerbe. 

©in 3ahr nationalfogialiftifcher ©faafßführung iff oorüber. 

23ier jabre forberfe ber gührer, um bie grobffen ©chäben ber pergangeneu 14 3nhre Su ^fertigen, weitere 

4 3ahre hielt er für nofroenbig, biß alle 3erflärungen roieber roeffgemachf feien. 

Bie||eu roh- an biefer gorberung baß Srgebniß beß erffen 3ahreß, fo fönnen roir mif ©folg unb 3uoerfid)f gum 

.Hampf für greiheif unb ©hre/ Arbeit unb Srof im groeifen 3ahr beß nafionalfogialiffifchen 2lufbauß anfrefen. 

©inem 33olfe, bem eß gelungen iff, nach 14 3ahren Berfa 11 ficb fo roieber gufammengufinben, bem roirb ber 
JBieberaufffieg gelingen. 

Der '©ee beroauf! 
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f)drigFeit. 

imitier fpricfß nad) feiner geßungöfjaft 
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20. 21pril 1889 

24. 21pril 1932 

1. OTai 1923: 

1. 3Kai 1933: 

10. 3Kai 1933: 

Xag Don Potöbam. geierlitfjer 0taatö= 

aft in ber ©arnifonFircf)e gur Dteicfjö: 

tagöeroffnung. 

Programmrebe beö 9ieidjöFanglerö 21boIf 

jpitler im Dfaicfjötag. Daö ©rmdcfjtigungö* 

gefe$ wirb mit 441 9e9en 94 ©fitnmen 

angenommen. 

ipitler wirb bei 3u^*^9un9 einer 23e* 

wäf>rungöfriß gu fünf 3al;ren geßungö* 

f>aft oerurteilt. 

Die 021 unb 00 wirb oon 23rüning 

oerboteu. 
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Die 021 oerfjinbert auf bem Ober» 

wiefenfelb in 3IIünrfjen eine rote 21Ftion. 

„Xag ber nationalen 21rbeit". 

iluflofung ber 0PD. 

12. 23Iai 1927: Die Partei wirb in 29erlin oerbofen. 

18. 2Hai 1933: jpitler fpricfjt gur 2BcIt. — Die große 

griebenörebe im Dfaicfjötag. 

25ranb beö Dfoidjötagögebäubeö. 

25ai}em oerbietet ipitler baö Dieben. 

Die übrigen Cdnberregierungen fcfßießcn 

fid) bem 23crbot an. 

20. 3Itai 1928: 12 21bgeorbnete ber 3X0D21P gieren in 

ben DSeid^ötag. 

26. Hllai 1923: 21Ibert £eo 0cf)lageter oon grangofen 

erfrfjoffen. 

„Xag ber erwaefjenben Elation." 29. 3Hai 1933: De ©oebbelö bei 3Hußolini. 

0ieg ber 3^0D2ip bei ber D^eidjötagös 

wal)I. 17,3 Millionen erFldren fidj für 

21boIf jpitler. Die 910D21p erringt 

288 32lanbate. 

30. DITai 1932: Die Regierung 23rüning wirb geftürgt. 

17. 3uni 1932: Jlufl;ebung beö 021*23erboteö. 
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3un* 1931: ftüfafkppfjaler Run auf Die Reichsbanf. 

5. 3uli 1933: (Ende Der pplitifcfjen Parteien. 

20. 3uli 1932: 2lbfeßung Der marrißifchen Preußen* 

regierung. 

2i. 3«li 1926: 2. Reichsparteitag in 2Beimar. 

*4- 0epternber 1930: Der große 2Bahlfieg. 107 -Sraunhemden 

giehen in Den Reichstag. 

14. 0eptember 1931: Die R0D21P perdpppelt iljre 0timmen 

bei Den 2S3a^Ien in Reffen. 

28. 0eptember 1928: 2lDp[f Jpifler Darf wieder in preußen 

reDen. 

31. 3uli 1932: 

1. iluguft 1921 

Reichstagswahl. Die Ratipnalfpgia, 

lijlen werden mit 230 RTanDaten Die 

ffärfjie Partei. 

2ldplf Jpitler n>irD gum Parteippr* 

fixenden gewählt. Reprganifatipn Der 

Partei. 

1. 2Iuguft 1929: 4* 3^eic^0parfeifag in Nürnberg, an Dem 

100 000 Parteigenpffen teilnehmen. 

2. iluguft 19141 2lusbruch Des 2Belt£rieges. 2lDplf Jpitler 

melDet fich Kriegs freiwillig. 

iluguft 1920: 2lDplf jpitler fchafft Die JpafenEreugfahne. 

Die erjlen Ortsgruppen werden in Rpfen* 

heim unD ßandshut gegründet. 

2. Oftpber 1847: Reidhspräfident ppn Apindenburg geb. 

i4- ^ftpber 1922: 0traßenfd)iad)t in CEpburg erzwingt Die 

Durchführung Des „Deutzen Xages". 

18. Oftpber 1931: ©rpßer0'2l=2lufmarfch in23raunfchweig. 

27. OEtpber 1914: geuertaufe 2lDplf jpitlers. 

4* Rppember 1921: Die erjle 0aalfchlacht im grpgen 0aal 

De0 DRünchner Jppfbräuhaufes. Die 

©eburtsßunDe Der 021. 

6.9?ppember 1932: Neuwahlen gUm Reichstag. 

Die R0D21P perliert 34 DRandate. 

iluguft 1925: Trennung gwifdjen Der R0D21P unD 

Der Deutfdjst>pl?ifcf)en greiheitspartei. 

8. Rppember 1923: (Erhebung in München. (Eine natipnale 

Regierung wird ausgerufen. 

iluguft 1922: Riefenfundgebung auf Dem ftönigspla^ 

in DRünchen. Die 021 fe£t fTd^ gegen Den 

raten 0trafjenterrpr ein. 

19. 2luguft 1927: 3. Reichsparteitag in Nürnberg. 30 000 

Sraunhemden marfchieren auf. 

9. Rppember: Reichstrauertag Der R0D2ip. 

9. Rppember 1918: 9*pch haI& erblindet, erfährt 2ldplf 

•fpitler im ßagareft gu Pafetpalf Den 2Ius* 

bruch Der Repplutipn. 

25. 2Xuguft 1914: 0ieg Jpindenburgs bei Dannenberg. 

(25.-28.) 

28. 2luguft 1933: 0aarfreue£unDgebung Der 3T0D2lp. 

30. iluguft 1932: (Eröffnung Des Reichstags Durch Die 

DRpsfauer 2Igentin Älara 3unbel*3et£in. 

ipermann ©bring wird gum Reichstags* 

präfiDenten gewählt- 

9. 9?ppember 1923: 23errat Der natipnalen Repplutipn Durch 

tfahr, ßpffpw, 0eiger. Das SlutbaD 

ppr Der geldherrnhalle. 18 Ratipnal* 

fpgialiften finden Den ipeldentpd. Die 

OI0D2IP wirD aufgelöj? unD Perbpten. 

16. Rppember 1928: Der gührer fpricht gum erjlenmal in 

Serlin in einer öffentlichen 23erfamm* 
lung. 

i-—3- (September 1933: 5. Reichsparteitag in Nürnberg 18. Rppember 1932: Das ftabinett papeu tritt gurüct. 

2. 0eptember 1923: „Der Deutfcfje £ag" inRürnberg. Sund 

Oberland und Reichsfriegsflagge unter* 

ftellen fich Der pplitifchen gührung 2lDplf 

Jpitlers. 

12. 0eptember 1932: Xro^dem Die ünnahme eines ORifj* 

trauensantrags mit 552 gegen 42 0tim* 

men Der Regierung Papen eine Per* 

nietende DRederlage bringt, wird Der 

Reichstag aufgelöfi. 

5. Degember 1926: De ©pebbels (Erpberung ppn Serlin 
beginnt. 

8. Degember 1925: Jpitlers Such „RIein tfampf" erfcheim 

20. Degember 1924: Der güfjrer wieder in greiheit. 

26. Degember 1923: Dietrich (Ecfart f. 
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